Freiwilliges Ökologisches Jahr?
Was ist das überhaupt? Wo kann man so etwas machen?
Zum Beispiel bei uns, in der Oase Steinerskirchen!
Du wirst die ganze Zeit gefragt, was du nächstes Jahr machen willst und gibst dabei die
absurdesten Antworten, um wenigstens nicht dazustehen, als hättest du keinen Plan? Geht dir
jetzt einfach alles ein bisschen zu schnell mit Schule, Ausbildung oder Studium? Brauchst du
eine Auszeit, weil dir das Lernen und dein Alltag einfach nicht mehr gefallen? Wünschst du dir
vielleicht sogar, mal die Hände – anstatt den Kopf – zum Arbeiten zu gebrauchen?
„Work and Travel“ in Neuseeland kann jeder! Im Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) in der
OASE Steinerskirchen hast du die Möglichkeit, die Vielseitigkeit eines Bildungshauses mit
anliegendem Bioland-Betrieb hautnah mitzuerleben. Du bist stets verantwortlich für die Technik
und Gästewünsche in unseren Tagungsräumen, hilfst aber auf unserem großen Gelände
gleichzeitig auch draußen mit, zum Beispiel beim Viehumtrieb mit unserem Landwirt.

Oldtimer-Bulldog, Herbstfarben, Mistgabel, Laub
– Das sind die perfekten Voraussetzungen für
ein (fast) nicht gestelltes FÖJ-Werbefoto!

Wenn du das Gefühl hast, drinnen unausgelastet zu sein oder keine frische Luft mehr zu
bekommen, dann geh doch nach draußen und befreie die Bäume von Efeu oder hilf bei der
großen Obsternte mit!
Oder findest du es auf Dauer dann doch zu anstrengend, den ganzen Tag körperlich im Freien
zu arbeiten? Dann leg‘ doch die Gartenhandschuhe beiseite und verarbeite die frisch
geernteten Früchte zu selbstgemachter Marmelade!
Wenn du genau so vielseitig bist wie die
Aufgaben, die dich hier erwarten, dann ruf am
besten unter 08446/9201-0 an oder schreib eine
kurze Email an info@oase-steinerskirchen.de und
vereinbare einen Termin zum Probearbeiten!
Solltest du dich schließlich für ein FÖJ in der
Steinerskirchener OASE entscheiden, bekommst
du eine kostenlose Unterkunft, freies Essen und
ein Taschengeld.
Interesse? – Dann komm vorbei!
… bei Martin Häselhoff (FÖJ‘ler) und Christian Lucya vom Leitungsteam!
Weitere Infos findest du auch unter www.oase-steinerskirchen.de

