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FSJ/ BFD-Stelle frei! 

 

Hast du Lust das vielfältige Arbeiten in einem jungen gemeinnützigen Verein kennenzulernen? Der 
Bereich Umwelt- und Gesundheitsbildung interessiert dich, du bist gerne in der Natur und 
möchtest mit Kindern arbeiten? Dann ist ein FSJ oder BFD (jedes Alter) bei Villekula vielleicht genau 
das richtige für dich! Bei uns kannst du Erfahrung sammeln, herausfinden, was dir Spaß macht und 
Einblicke in den Kern eines dynamischen und nachhaltigen Social Startups gewinnen.  

 

Das ist Villekula 

Villekula e.V. macht praktische Gesundheitsbildung vom Samenkorn bis zur fertigen Mahlzeit. In 
verschiedenen Gartenprojekten machen wir Natur und Ernährung für Kinder und Jugendliche mit allen 
Sinnen erlebbar. Auf einem halben Hektar Land in Flensburg säen, pflegen, ernten, kochen und 
genießen wir gemeinsam. 

  

 

 

Deine Aufgaben 

In deiner Zeit bei Villekula durchläufst du alle Bereiche des Vereins. Im Kontakt mit unseren zwei 
festen Angestellten und über 50 Ehrenamtlichen bieten wir dir ein motiviertes, junges Team, das du 
bei den folgenden Aufgaben unterstützt: 

- Gärtnern und Kochen mit Schulklassen im Strebergarten 
- Betreuung unserer Ferienwochen, Camps und Garten:Kinder 
- Unterstützung unseres Hausmeisters im Garten, wobei du allerlei Wissenswertes über 

biologisches Gärtnern lernen und nach Interesse auch eigene handwerkliche oder 
künstlerische Ideen erproben und umsetzen kannst 

- administrative Aufgaben im Büro 
- Öffentlichkeitsarbeit und das Planen von unseren Familienfesten 
- ein eigenes Projekt entwickeln und durchführen, bei dem wir dich begleiten und unterstützen 
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Deine Stärken 

Wir wünschen uns zu allererst, dass du genauso begeistert von unserer Arbeit bist wie wir! Du 
arbeitest gerne mit Kindern und scheust dich nicht, bei jedem Wetter draußen zu sein? Super! Du 
solltest Offenheit für Nachhaltigkeit, Gärtnern, Kochen und gesunde Ernährung mitbringen – 
Fachwissen lernst du bei uns. Eine Portion Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit gehören 
natürlich auch dazu, genauso wie die Bereitschaft, dich engagiert in unser Team einzubringen. 

Unser Angebot 

Villekula ermöglicht dir ein vielseitiges BFD oder FSJ:  

- eine Orientierungszeit/Auszeit/Zeit für Neues für jedes Alter  
- Tätigkeiten mit Sinn! 
- Dauer zwischen 6-18 Monate 
- Unser Träger, das AWO Landesjugendwerk, führt deine Seminartage durch 
- 350€ Taschengeld und Verpflegungszuschuss pro Monat 
- Unterhaltszuschuss, wenn du extra für dein BFD/FSJ nach Flensburg ziehst 
- Alle Rahmenbedingungen des BFD oder FSJ:  

mehr Infos findest du unter www.ljw-awo-sh.de/freiwilligendienste; www.bundesfreiwilligendienst.de  
- eine engagierte Betreuerin, die dich begleitet 
- jede Menge Erfahrung  
- eine Bescheinigung und ein Zeugnis für deinen Lebenslauf 

 

 

Das spricht dich an? Melde dich für ein unverbindliches Kennenlernen bei uns 
oder schick uns direkt deine Bewerbung mit Anschreiben und Lebenslauf!  

Wir freuen uns auf Dich! 

Das Villekula-Team 


