
Bundesweit Regionalverantwortliche 
für Fridays for Future-Projekt gesucht 

 

Wir haben nur noch wenig Zeit. Darum müssen wir JETZT entschlossen 
handeln! 

• Du möchtest etwas Sinnvolles tun und suchst noch einen kleinen Nebenjob? 

• Du hast Freude und Kompetenzen, um leckere, zukunftsfähige biovegane Mahlzeiten mit 
möglichst regionalen, saisonalen Zutaten zuzubereiten? 

• Du hast Lust, dein Wissen, deine Erfahrung und deine Begeisterung in Peer-to-Peer-Projekten 
an andere junge engagierte Menschen weiterzugeben? 

Dann mach mit! 
Die Sätze „Wir haben nur noch wenig Zeit. Darum müssen wir JETZT entschlossen handeln!“ hören 
und lesen wir zurzeit ständig, meist allerdings an die Politik gerichtet. Doch wie steht es mit uns? 
Handeln wir schon entschlossen genug? 

Durch die Fridays for Future Bewegung gibt es aktuell die historische Chance, die Politisierung und 
Sensibilisierung der Jugend noch weiter zu fördern. In der öffentlichen Wahrnehmung taucht das 
Thema Welternährung und global gerechte Landwirtschaft noch immer zu wenig auf. Den meisten 
Menschen ist leider (noch) nicht bewusst, dass sie mit der Wahl ihrer Ernährung am effektivsten und 
schnellsten nicht nur der Klimakrise entgegenwirken, sondern auch viele weitere Probleme bekämpfen 
können: Wassermangel, Rodung von Wäldern, Landverbrauch, Landraub, Kinderarbeit, unfaire und 
gefährliche Arbeitsbedingungen, Hunger und Tod vieler Menschen, Überdüngung mit Unmengen an 
Mist und Gülle, Verlust der Artenvielfalt durch intensive Landwirtschaft, Gefährdung des 
Grundwassers, Tierleid, Lebensmittelverschwendung und vieles mehr. 

Wir warten nicht, bis andere handeln – wir handeln JETZT! 



• Der Weltklimarat fordert eine Kehrtwende bei der Landnutzung und warnt vor 
Hungerkrisen. Warum die intensive Tierhaltung und die Rodung von Wäldern so 
gefährlich sind. Mehr erfahren 

• Forscher: Der Welt droht eine Heißzeit. Selbst wenn das Pariser Abkommen erfolgreich 
umgesetzt würde, könnte sich die Erde wegen eines Domino-Effekts um vier bis fünf Grad 
erwärmen, warnen Wissenschaftler. Teile der Welt wären dann unbewohnbar. Mehr erfahren 

Wir sind vermutlich die letzte Generation, die es in der Hand hat, das Ruder noch herumzureißen. 
Daher starten wir ein Fridays for Future-Projekt, für das wir bundesweit Regionalverantwortliche 
suchen. 

Wir suchen: 
Menschen, die mit uns ein bundesweites Fridays for Future-Projekt zur Welternährung aufbauen und 
Workshops für junge Engagierte umsetzen wollen. 

Wir bieten: 
Die Chance, Teil unseres bundesweiten Netzwerkteams zu werden. 

Dieses Netzwerk besteht aus Menschen mit Workshop-Leitungserfahrung, die Vorbilder in der 
Umsetzung von Handlungsalternativen sind, Vorwissen zu unterschiedlichen Aspekten des Themas 
Welternährung sowie idealerweise Engagement-Erfahrungen in Transformationsinitiativen von Unten 
(z. B.  Foodsharing, Solawi, Urban Gardening etc.) mitbringen und sich mit unserer Vision einer 
gewaltfreien, friedlichen Erde für Mensch, Natur und Tiere identifizieren. 

Voraussetzungen: 

• Du hast bereits Erfahrungen in der Leitung von Workshops gesammelt. 

• Du trägst unsere Standards bei Ernährungsprojekten mit (vegan, bio, fair, möglichst regional, 
saisonal…) 

• Idealerweise bist du authentisches Vorbild, weil du bereits einen wertschätzenden, veganen 
oder sogar bioveganen Ernährungsstil praktizierst oder anstrebst, deinen Ernährungsstil in 
diesem Sinne Schritt für Schritt zu ändern. 

Deine Aufgaben: 

• Im Team mit anderen Multiplikator*innen entwickelst du zunächst im Rahmen eines 
zweitägigen Seminars ein gemeinsames, innovatives Workshopformat für die Zielgruppe 
Jugendliche / junge Erwachsene. 

• Dieses setzt du dann allein oder im Team mit anderen Multiplikator*innen an deinem Standort 
um oder reist – wenn du willst – auch an andere Orte, um dort einen Stein ins Rollen zu 
bringen. 

Dafür erhältst du eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 100 € pro Workshoptag zuzüglich Fahrt- 
und Materialkosten, wenn wir dir Aufträge vermitteln. Wenn du selbst Aufträge akquirierst und 
Förderanträge dafür formulierst, kannst du auch mehr verdienen. 

Das Team von Schützer der Erde e. V. unterstützt dich dabei, Einsatzorte zu finden, wo du Projekte 
mit Aktiven aus der Fridays for Future-Bewegung umsetzen kannst – oder vermittelt dir konkrete 
Aufträge. Aktuell haben wir bereits interessierte bzw. aktive Multiplikator*innen in folgenden Städten: 
Darmstadt, Frankfurt / Offenbach, Karlsruhe, Landau, Lüneburg, Mainz, Köln, Würzburg / Main-
Spessart. Weitere Städte (Freiburg, Leipzig, Großraum Stuttgart …) sind in Planung. Neue Standorte 
sind herzlich willkommen! 

Du bist interessiert? 

Dann prüfe, ob du am zweitägigen Starterseminar vom 25.–27.09.2019 teilnehmen kannst und willst. 
Zur Ausschreibung des Starterseminars 

Wenn das für dich passt, bewirb dich bitte mit unserem Bewerbungsformular, das du hier 
herunterladen kannst: Bewerbungsformular herunterladen 

https://www.tagesschau.de/ausland/klimawandel-ipcc-report-101.html
https://www.dw.com/de/forscher-der-welt-droht-eine-hei%C3%9Fzeit/a-44947290
https://wandlungstraeume.de/seminare/kreative-wandlungstraeume/Welternaehrung
https://wandlungstraeume.de/seminare/kreative-wandlungstraeume/Welternaehrung
http://www.naturerleben-umweltbildung.de/assets/files/doc/bewerbungsformular.doc
http://www.naturerleben-umweltbildung.de/assets/files/doc/bewerbungsformular.doc

