
Bundesfreiwilligendienst  „Reichweite & Wirkung“

Du willst aktiv werden für eine lebendige Stadtnatur und im Austausch mit motivierten
Mitmenschen? Gemeinschaftliches Tun und Bildung für Nachhaltige Entwicklung liegen dir am
Herzen? Dann bist du richtig bei den UFER-Projekten! 

Deine Fähigkeiten:
• du bist kommunikativ, kontaktfreudig und begeisterungsfähig

• arbeitest gerne mit Worten, Texten und Bildern

• hast optimalerweise erste Kenntnisse in  Öffentlichkeits- und Pressearbeit, gern auch in Grafk- und 
Webdesign oder Fotobearbeitung

• bist interessiert an urbanen Gärten und zukunftsfähigen Entwicklung unserer Stadt 

Deine Aufgaben:
• Storytelling (Blogbeiträge schreiben, Geschichten sammeln)

• Internetseiten, Flyer etc. aktualisieren und weiterentwickeln, Grafken erstellen, fotograferen

• Öffentlichkeitsarbeit gestalten und Presseanfragen beantworten 

• Einreichungen für Wettbewerbe vorbereiten, beim Schreiben von Förderanträgen mitwirken

• an Netzwerkveranstaltungen teilnehmen, neue Kooperationen anbahnen

• Ca. 20% deiner Arbeitszeit kannst Du in anderen Vereinsbereichen verbringen und dort deine 
eigenen Schwerpunkte setzen.

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen:
• du bist mindestens 18 Jahre alt und hast mindestens 12 Monate Zeit

• du bekommst 200–250€ Taschengeld (dazu das Anrecht auf Grundsicherung)

• du arbeitest flexibel bei relativ freier Zeiteinteilung (auch mal an Wochenenden oder abends)

• du bekommst einen Arbeitsplatz in unserem Büro auf der Hechtstraße

• du nimmst an mindestens 12 Bildungstagen teil (frei wählbare Weiterbildungsangebote)



Über unseren Verein
Gemeinsam organisieren wir mittlerweile acht Gemeinschaftsgärten in verschiedenen Stadtteilen, 
pflegen eine Allmende und beleben die Alte Gärtnerei in Pieschen mit essbaren Pflanzen und einer 
offenen Küche neu. Wertvolle Orte, in denen nicht alles vorgegeben ist, in denen sich Menschen 
ausprobieren können, sich den herausfordernden Fragen unserer Zeit stellen und zusammen neue 
Lösungen entwickelt können. Hier passieren Workshops, Diskussionen und gemeinsames Arbeiten in 
den grünen Winkeln unserer Stadt. Wir treffen Entscheidungen gemeinsam und konsensorientiert, 
machen Wissen praktisch erfahrbar  und beschäftigen uns mit der Entstehung unserer Lebensmittel. 
Wir leben den respektvollen Umgang mit Menschen, Pflanzen und Tieren und nutzen die Kreisläufe der 
Natur. Wir sind politisch aktiv.

Bei Interesse Deine Bewerbung (kurzes Motivationsschreiben und Lebenslauf) bitte ausschließlich 
per Mail an:  info@ufer-projekte.de

Disclaimer: Wir nehmen uns Zeit dich kennen zu lernen, laden dich in die Gärten und zu einer Orga-Sitzung (unser
Entscheidungsgremium) ein und treffen danach gemeinsam eine Entscheidung. Plane bitte etwa drei Monate von 
der ersten Kontaktaufnahme bis zum Beginn deines BFD bei UFER ein.
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