
Rückfragen unter: 04522/507180 oder daniel@oeko-jahr.de 

Bitte unbedingt auch die Inhalte für die Broschüre überprüfen und ggf. anpassen, wenn eine neue 
Einsatzstellenbeschreibung für das Internet erstellt wird!

Einsatzstellenbeschreibung	  2020/2021	  für	  das	  Internet	  

Internetseiten: www.oeko-jahr.de (FÖJ)  

Dokument bitte bis 2. September 2019 mailen an: daniel@oeko-jahr.de 

Als Anlage bitte ebenfalls der E-Mail beifügen: Logo der Einsatzstelle und Fotos (mind. drei) 
als png- oder jpg-Dateien 

Bitte	  alle	  folgenden	  Felder	  ausfüllen!	  
In der Anlage mailen wir 

 

 Fotos und unser Logo mit  

Wir haben die Rechte an den Fotos/Logos und geben sie zur Veröffentlichung auf der oben 
genannten Internetseite frei. Die darauf zu sehenden Personen sind mit der Veröffentlichung im 
Internet einverstanden:  

Einsatzstellen-‐Kennzahl:	  

	  	  	  	  	  

	  

Institution/Organisation/Verein:	  	  

     

 

Bezeichnung/Name/Titel	  der	  Einsatzstelle:	  
(kann auch von der Institution/Organisation/Verein - siehe oben - abweichen) 

     

 

Kurzbeschreibung	  (150	  bis	  max.	  300	  Zeichen):	  

     

 

Tätigkeitsfelder/Kategorien	  	  
(Mehrfachnennungen möglich) 

 Arbeiten mit Kindern  

 Artenschutz  

 Büro / Kampagnen / Konzepte  

 Eine-Welt-Arbeit  

 Ernährung  

 Forstwirtschaft  

 Klimaschutz  

 Landschaftspflege und Naturschutz  

 Landwirtschaft  

 Mobilität  

 Öffentlichkeitsarbeit  

 Pflanzen-/ Gartenpflege  

 Tierpflege / -schutz  

 Umweltbildung/-beratung  

 Umweltpolitik  

 Umwelttechnik / Regenerative Energien  

 Wissenschaftliche Untersuchungen 



Ausführliche	  Beschreibung:	  
Bitte mindestens 250 Wörter und mit Zwischenüberschriften, für die bessere Lesbarkeit im 
Internet  

     

 



Rückfragen unter: 04522/507180 oder daniel@oeko-jahr.de 

Adresse	  der	  Einsatzstelle	  für	  die	  Internetkarte:	  
Straße und Hausnummer, PLZ Ort 

     

 

Folgende Angaben sind freiwillig und sollten nur ausgefüllt werden, wenn die 
Veröffentlichung im Internet erwünscht ist! 

Ansprechpartner_in:	  

     

 

Telefon:	  	  

     

 

Fax:	  

     

 

E-‐Mail:	  	  

     

 

Website:	  
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