
 
 
Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. ist mit über 585.000 Unterstützerinnen 
und Unterstützern der größte Natur- und Umweltschutzverband Deutschlands. Der BUND ist Teil 
des weltweit größten Umweltnetzwerks Friends of the Earth. Der BUND engagiert sich für den 
Erhalt der Biodiversität, den Schutz des Klimas und die Rechte der Verbraucherinnen und 
Verbraucher. Er ist der deutsche Nachhaltigkeitsverband. 
 

Wir suchen baldmöglichst für die Qualifizierung von BUND-Aktiven zum Thema Atommüll  
eine/n Bundesfreiwillige/n 

in der Bundesgeschäftsstelle in Berlin. 

 
Das neue Standortauswahlverfahren für ein Atommüll-Endlager hat begonnen. Mitte 2018 
sollen als erstes Ergebnis die Gebiete veröffentlicht werden, in denen eine Atommüll-Lagerung 
in Deutschland ausgeschlossen ist. BUND-Gruppen und Aktive werden konkret mit dem 
Standortauswahlverfahren für ein Atommüll-Lager konfrontiert. Auf diese Situation wollen wir 
BUND-Gruppen und -Aktive vorbereiten und sie für die neuen Herausforderungen qualifizieren.  
Sie unterstützen dabei das Referat Atompolitik und das Freiwilligenmanagement. Dazu gehören 
organisatorische Unterstützung bei Veranstaltungen und Workshops, allgemeine 
Bürotätigkeiten, inhaltliche Unterstützung wie z.B. Recherchen oder kleinere Textarbeiten sowie 
Mitarbeit bei Aufbau und Pflege eines Freiwilligennetzwerkes. 
 
Im Rahmen Ihres BUND-Jahres als Freiwillige/r haben Sie die Möglichkeit, die gesamte 
Bandbreite der Kampagnen- und Facharbeit einer großen NGO kennenzulernen.  
 
Das wünschen wir uns: 

• Sie haben Interesse an der Energiepolitik, gerne auch an den Themen Atommüll und 
Beteiligungsprozesse. 

• Sie sind flexibel in Bezug auf die anfallenden Aufgaben und gut organisiert. 
• Sie sind sprachlich gewandt und haben Freude am Schreiben. 
• Sie können sich in unterschiedliche Themen schnell einarbeiten. 
• Sie haben Spaß am Umgang mit Menschen  
• Sie können sich gut in ein Team integrieren.  

 



Wir bieten Ihnen: 
• die Möglichkeit mit uns ein spannendes Projekt zu starten, 
• eine herausfordernde Arbeit in einem kreativen, vielseitigen Team mit guten 

Betriebsklima, 
• einen guten Einblick in die Arbeit eines großen Umweltverbands, 
• eine Vergütung gemäß den Bestimmungen des Bundesfreiwilligendienstes nach 

individueller Vereinbarung 
• Fortbildungen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes. 

 
Startdatum: nach Absprache 
Wochenstunden: 38,5 h, Teilzeit nach Absprache möglich 
Dauer: Zwölf Monate. 
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Dateigröße maximal 4 MB) 
ausschließlich per E-Mail an personal-bgst@bund.net 
 
Bewerbungsschluss ist der 31.05.2018. Nach diesem Termin eingehende Bewerbungen können 
nicht berücksichtigt werden. 
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