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BuFDi-Stelle | Wir suchen Dich!
Die Globale Transformation lokal gestalten – hört sich das für Dich nach einer spannenden
Herausforderung an? Interessierst Du Dich für Klima- und Umweltschutz? Findest Du auch, dass Klimaund Generationengerechtigkeit ganz oben auf der öffentlichen Agenda stehen müssen? Oder möchtest
Du lieber an der Entwicklung eines Altstadt-Quartiers mitarbeiten?
Vielleicht haben wir dann das passende Aktionsfeld für Dich!
Du kannst erfahrenen Akteuren und Experten über die Schultern und auf die Finger schauen, Deine
Stärken ausprobieren und Deine Ideen umsetzen. Dabei brauchst Du keine Eier-legende-Wollmilch-Sau
zu sein. Unser Projekt: KIZ | Kompetenz- und ImpulsZentrum »Stadt des Guten Lebens in einer ZEROWASTE-Region« werden hat viele Facetten und Du kannst Dich mit genau Deinen Stärken und
Interessen einbringen. Übrigens spielt es keine Rolle, ob Du 17, 37 oder 57 bist.

Das sind Wir:
Die BUND-Kreisgruppe gibt es seit 1987. Das KIZ-Projekt ist Kooperationsprojekt mit der GemeinwohlÖkonomie-Regionalgruppe und dem Verein Minden unverpackt e.V..
Seit 2017 organisieren wir mit anderen regionalen Partnern, die sich für die sozial-ökologische
Transformation und für die globale NachhaltigkeitsAgenda 2030 engagieren, die MiNaWo | Mindener
Nachhaltigkeitswochen, seit 2018 gibt es die WandelTage – für unsere essbare und nachhaltige Region.
Und 2019 haben wir als BNE*-Partner-»Netzwerk 17plus« eine UNESCO-Auszeichnung erhalten.
*Bildung für nachhaltige Entwicklung

Was Dich als BuFDi des BUND und der GWÖ-Gruppe erwartet
Als Mitarbeiter*in der BUND-Kreisgruppe und der GWÖ-Regionalgruppe Minden-Lübbecke – oder kurz:
MiLk – im Rahmen des Bundesfreiwilligendiestes unterstützt Du unsere lokalen und regionalen
Projekte und Aktionen für Klima- und Umweltschutz, Ernährungssouveränität, zukunftsfähige
Urbanität, Generationengerechtigkeit, ZERO-WASTE-Projekte. Du kannst Deine eigenen Stärken, Ideen
und Konzepte einbringen und mit uns Deine eigenen Projekte entwickeln und umsetzen.
Wir haben drei Aufgabenschwerpunkte, in denen Du Dich einbringen kannst:
1. Regionale Wertschöpfungsketten, Ernährungssouveränität, Kurz Wege für den Klimaschutz
• Aktualisierung und Erweiterung der WandelKarte
• (Mit)Organisation der WandelTage 2021
• Dokumentation der WandelTage, ihrer Akteur*innen und Stationen
• Aufbau einer Erzeuger-/Verbraucher*innengemeinschaft (EVG) unterstützen
• Ausbau der foodCoop MiLk
2. Suffizienz, Ressourceneffektivität, Stadt und Region im Wandel, Generationengerechtigkeit
• Share- und Schenk-Ökonomie-Projekte: Ohne Moos viel los, Teilen ist das neue Haben
• 5R-Café: Angebote und Aktionen zu refuse, reuse, repair, recycle, rot …
• Essbare Stadt für alle: urban gardening-/urban farming-Projekte initiieren und begleiten
• Zero Waste City: Alternativen zu Plastik & Co.
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3. Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit
• Kontakte mit politischen und sozialen Initiativen für Senior*innen, Migrant*innen, Jugendliche
und junge Erwachsene, Sportvereine, Jugend- und Seniorenzentren pflegen
• mit Schülern und Auszubildenden ein regionales Logistiknetzwerk für die EVG* entwickeln
*Erzeuger-/Verbraucher*innen-Gemeinschaft

Wir wünschen uns, dass Du
• ausgeschlafen, begeisterungsfähig und unstillbar neugierig bist
• für Klima-, Umwelt- und Generationengerechtigkeit brennst
• andere für Deine Ideen begeistern und von Deinen Stärken und Konzepten überzeugen willst
• neue und interessante Menschen, Projekte und Methoden kennenlernen willst
• Dir selber Ziele setzen und Dich strukturieren kannst
• Deine Arbeit multimedial dokumentieren und präsentieren kannst oder es lernen willst
• gewissenhaft umgehst mit personenbezogenen Daten, projektbezogenen Informationen und
anderen Wertsachen
• uns wissen lässt, was Du brauchst oder was Dich stört
• dass Du dabei ebenso streitlustig wie versöhnlich bist
Nachdem wir Dich mit unseren bestehenden Projekten vertraut gemacht haben
•
•
•
•

entwickeln wir mit Dir zusammen Deine Stellenbeschreibung
begleiten, fördern und fordern wir Dich so, dass es zu Dir und Deinen Aufgaben passt
lernst Du agile, kooperative Methoden für Projektentwicklung und Zusammenarbeit kennen
und anwenden
kannst Du auf die multiprofessionelle Expertise unserer aktiven Mitglieder zugreifen

Außerdem
•
•
•
•
•
•
•

wirst Du durch eine Fachkraft in der Einsatzstelle betreut
kannst Du kostenlos Bildungsseminare besuchen
bekommst Du ein Taschengeld, 402 € in Vollzeit oder – bei Teilzeit – anteilig weniger
stellen oder bezahlen wir Deine Berufskleidung sowie Unterkunft und Verpflegung
bist Du in der Renten-, Unfall-, Kranken-, Pflege - und Arbeitslosenversicherung
wirst Du durch die BUND Regionalstellenbetreuer*innen pädagogisch begleitet
und erhältst ein Qualifiziertes Zeugnis nach Abschluss des Bundesfreiwilligendienstes

Und … last but not least …
… wenn Du ein höheres Handicap hast als andere – eine physische oder andere Einschränkung, eine
Diagnose für irgendwas, noch nicht so lange in Deutschland bist, Mutter oder Vater bist oder wirst
oder Dich auf andere relevante Weise von anderen unterscheidest, dann freuen wir uns genauso über
Deine Bewerbung, wie wenn das nicht der Fall ist.
Let’s talk about it!

Kontakt: Katharina Walckhoff · wandel@17plus.org · 0176 538 33 582
Webseiten: https://minden-luebbecke.bund.net/ | https://gwoe-owl.org

