
Es ist schön, dass du 
dich für ein Freiwilli-

ges Jahr interessierst. 
Aber wenn deine 

Interessen woanders 
liegen, dann wäre 

vielleicht ein Freiwilli-
ges Soziales Jahr was 

für dich, da gibt es 
richtig viel Auswahl.

Es ist völlig okay, wenn 
du dich nicht wohl dabei 
fühlst. Jedoch ist das bei 
einem FÖJ bei myclimate 

relativ wichtig. Aber du 
kannst dich einfach unter 
www.ran-ans-leben.de/
freiwilligendienste nach 
anderen FÖJ-Einsatz- 
stellen umschauen, da 
findest du sicher etwas! 

Genau so jemanden wie dich 
suchen wir! Wir sind die Klima-

bildungsabteilung von myclimate. 
myclimate ist eine gemeinnützige 

Non-Profit-Klimaschutz- 
organisation in Reutlingen.
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Mit unseren Klimabildungspro-
jekten gehen wir in Schulklassen 
und klären über den Klimawandel 
auf. Melde dich doch einfach bei 

uns, wir freuen uns auf dich!

Traust 
du dir zu 

alleine mit dem 
ÖPNV in ganz Baden-

Württemberg zu reisen? Nein, Bus und 
Bahn sind nichts für 

mich.Klaro,  
ich bin da ganz entspannt,  

Zugfahren ist toll!

Kannst 
du andere 

für das Thema Klima-
schutz begeistern und auch 

kritischen Fragen dazu begegnen? 

Natürlich, ich finde es wichtig 
über die Fakten des Klimawandels 

aufzuklären.

Mir ist das Thema  
wichtig, aber vor anderen Men-

schen möchte ich lieber nicht dafür 
einstehen.

Wie 
fühlst 

du dich, wenn 
du vor Mitschüler*innen 

oder anderen Leuten etwas 
präsentieren musst? 

Vor anderen Leuten zu 
sprechen ist kein Problem 

für mich.

Total 
unwohl – ich 

bin immer richtig 
nervös.

Was 
hast du 

nach dem Schul-
abschluss vor? 

Ich habe 
schon eine Reise 

geplant und / oder gehe 
arbeiten.

Ich möchte direkt 
mit einer Ausbildung 
oder einem Studium 

starten. 

Das weiß 
ich noch nicht so 

genau.

Wie Wie 
stehst du zu stehst du zu 

den Themen Klima-den Themen Klima-
schutz schutz und Nachhaltigkeit? 

Ist mir eigentlich 
nicht so wichtig.

Das sind wichtige 
Themen! 

Sicher, 
dass du 

nicht vielleicht über 
ein Freiwilliges Jahr nach-

denken möchtest?

Hmmm, vielleicht ist 
ein Freiwilliges Jahr doch 

was für mich. Nein, 
ich bin mir sicher, 

meine Pläne stehen 
fest! 

Schön, dass du 
schon einen Plan 
hast, was du nach 

dem Schulabschluss 
machen möchtest. 
Dann müssen wir 

wohl leider auf dich 
in einem FÖJ bei uns 

verzichten.

Kannst 
du dir vorstel-

len ein Freiwilliges 
Jahr zu machen?

Ja, kann ich mir 
vorstellen.

Da hab 
ich noch nicht drüber 

nachgedacht, aber ich bin 
neugierig.

Du + Klimaschutz = FÖJ? 


