
Ausschreibung Bundesfreiwilligendienstleistende*r
im Wald- und Papierbereich

Die Natur- und Umweltschutzorganisation ROBIN WOOD e.V. sucht ab
September 2020 für den Zeitraum eines Jahres eine*n Bundesfreiwillige*n

in Voll- oder Teilzeit in der Bundesgeschäftsstelle in Hamburg-Harburg. 

ROBIN WOOD e.V. ist eine von Wirtschaft und Politik unabhängige, deutschlandweit tätige, 
basisdemokratische Umweltorganisation mit ehrenamtlich Aktiven, die in Regionalgruppen 
organisiert sind. Unterstützt werden sie von der Geschäftsstelle in Hamburg Harburg. Unser 
Ziel ist der Schutz von Natur und Umwelt, also unserer Lebensgrundlage. Unsere 
Kampagnen beruhen auf den folgenden thematischen Schwerpunkten Tropenwälder, Wald 
(auch Papier), Energie und Mobilität. Ziel von ROBIN WOOD Aktiven ist es, durch 
gewaltfreie Aktionen öffentlichen Druck aufzubauen und gesellschaftlichen Wandel 
anzustoßen. 
Die Festlegung und Koordination der Tätigkeiten erfolgt in enger Abstimmung und in 
kontinuierlicher Betreuung durch unsere Waldreferentin und die Angestellten in der 
Geschäftsstelle.

Zu den Aufgaben gehört:

 Kampagnenentwicklung und -unterstützung im Themenbereich Papiernutzung 

und Recyclingpapier

 Aktive Mitarbeit an einer laufenden Kampagne gegen die Rodung ökologisch 

wertvoller Wälder für die Nutzung von Hygienepapierproduktion

 Teilnahme und Unterstützung von Aktionen gegen die Baustoffindustrie und für 

den Schutz der europäischen und globalen Waldökosysteme

 Unterstützung bei Recherchearbeiten zum Thema Wälder/Papier

 Sensibilisierung für die Nutzung von Recyclingmaterialien in Bildungseinrichtungen

 Die Betreuung unserer Wanderausstellung Papier – weniger ist mehr

 Unterstützung bei laufenden Verwaltungsaufgaben in einer bundesweit aktiven 

Naturschutzorganisation

Was wir bieten:

 Einblicke in die Arbeitsweise einer deutschlandweit tätigen Umweltorganisation 

und des Netzwerks Papierwende

 Mitarbeit in einem Netzwerk von Aktivist*innen und Menschen die sich für den 

Schutz von Umwelt und Natur einsetzen.
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 Die Übernahme einer BahnCard

 Ein Taschengeld, abhängig vom vereinbarten Stundenumfang & Alter

Was du mitbringen solltest:

 Erfahrung in der Arbeit mit selbstverwalteten politischen Gruppen (zum Beispiel 

Klimagerechtigkeitsgruppen) oder Natur- und Umweltgruppen

 Selbständigkeit in der Arbeitsweise

 Erfahrung mit Social Media

 Spaß an Aktionen, Reisebereitschaft sowie die Bereitschaft auch abends oder an 

Wochenenden aktiv zu sein (wie es halt so ist in der Arbeit mit Ehrenamtlichen)

 Die Bereitschaft an Veranstaltungen  zur Weiterbildung teilzunehmen

Idealerweise...

 hast du bereits eine abgeschlossene Ausbildung oder Studienabschluss

 bist du erfahren mit grafischen und bildbearbeitenden Programmen.

 bist du geübt im Umgang mit den üblichen open-source Office-Programmen und 

content-management-Systemen.

 bist du vertraut mit dem Thema IT-Sicherheit (z.B. PGP).

Eine hohe Identifikation mit den Zielen, Werten und der
Arbeitsweise von ROBIN WOOD wird vorausgesetzt. 

Konnten wir dein Interesse wecken? Dann bitten wir um die Einsendung deiner 

Bewerbung “ an oebfd@robinwood.de. Wir bitten eindringlich darum, kein Foto in die 

Bewerbung aufzunehmen. Wir bitten um die Einsendung deiner Unterlagen bis zum 23. 
August 2020. Die Kennenlerngespräche sind für Ende August geplant.

Corona-bedingt sollte zumindest teilweise eine Mitarbeit aus dem Homeoffice möglich

sein. Gemeinsam werden wir schauen in welchem Rahmen und Umfang ein physischer

Arbeitsalltag stattfinden kann.
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