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Mein Freiwilliges Ökologisches Jahr beim NABU Stuttgart ging – wie so Vieles im Leben, das Spaß 
macht – viel zu schnell zu Ende. Es war ein Jahr voller spannender, neuer Erfahrungen, in dem ich 
mich ganz praktisch für den Naturschutz in Stuttgart engagieren konnte. 
 
Im vergangenen September begann mein FÖJ mit einer von zwei großen Naturschutz-Aktionen, 
die ich organisieren, betreuen und durchführen durfte. Bei den Nistkastenkontrollen ging es darum, 
jedem der rund 650 Nistkästen, die in rund 15 Stuttgarter Parkanlagen aufgehängt sind, einen 
Besuch abzustatten, zu überprüfen, wer im Frühjahr dort genistet hat und die Kästen schließlich zu 
reinigen. Dafür holte ich mir pro Kontrolleinsatz immer jeweils Unterstützung von 1-2 freiwilligen 
Helfer*innen, mit denen ich vieles über Flora und Fauna lernen und neue Ecken in meiner 
Heimatstadt entdecken durfte. 
Die Amphibienschutzaktion im Frühjahr 2022 war das zweite größere „Event“ in meinem NABU-
Jahr. Diese hat zum Ziel, die im Frühjahr wandernden Amphibien mithilfe von Schutzzäunen bei 
der Überquerung von stark befahrenen Straßen zu unterstützen. Da der NABU diese Zäune in drei 
Stuttgarter Gebieten betreut, musste für jeden der knapp 250 Einsätze ehrenamtliche Helfer*innen 
gefunden und in einem Einsatzplan organisiert werden. 
Für mich war es sehr spannend und neu, zwei so wichtige und über mehrere Monate andauernde 
Aktionen von vorne bis hinten zu planen. Auch wenn oder gerade weil sich diese beiden Aufgaben 
anfangs (und manchmal auch währenddessen) so ungewohnt und umfangreich anfühlten, bin ich 
nun umso stolzer auf mich und das, was ich geleistet habe. 
Im weiteren Verlauf des Jahres durfte ich außerdem beim ein oder anderen Pflegeeinsatz 
Sträucher schneiden, beim Mähen von Wiesen helfen und im Zuge dessen einiges über unsere 
heimischen Pflanzen lernen. 
Auch im Kinder- und Jugendbereich gab es einiges für mich zu tun. Zum einen unterstützte ich 
regelmäßig Familien- und Kindergruppen, die vom NABU betreut werden, zum anderen half ich 
gerade im Herbst und Frühjahr bei einigen Familienveranstaltungen im Rahmen des NABU-
Programms aus. Es hat mir großen Spaß gemacht, gerade die Kleinsten in unserer Gesellschaft 
für Umwelt- und Naturschutzthemen zu sensibilisieren und durch den spielerischen Blick der 
Kinder auch für mich etwas Leichtigkeit in gegenwärtige Umweltprobleme zu bringen. Die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen hat mir nochmal eine ganz neue Seite an mir eröffnet und gezeigt, 
dass man nicht nur den Kids etwas beibringen kann, sondern auch wir Großen ganz viel von den 
Kleinen lernen können. 
Zu den alltäglichen Aufgaben für mich beim NABU Stuttgart zählte auch die Unterstützung der 
Geschäftsstelle am Charlottenplatz. So war ich beispielsweise mitunter für die Bürger*innen-
Anfragen an den NABU, die täglich per Telefon und Mail hereinkommen, zuständig. Durch diese 
Arbeit habe ich nicht nur einiges an Fachwissen über Umweltthemen, sondern auch vieles im 
Hinblick auf die Kommunikation mit fremden Menschen und die Struktur eines so relevanten 
Vereins gelernt. 
In den vergangenen Zeilen konnte ich nur auf einen Bruchteil der Erfahrungen eingehen, die ich in 
meinem FÖJ beim NABU Stuttgart sammeln durfte. Für mich war es eines der intensivsten und 
lehrreichsten Jahre, die ich bis jetzt erleben durfte und auch wenn ich mich nun auf das nächste 
Kapitel in meinem Leben freue, bin ich gleichzeitig auch ein wenig traurig, dass meine Zeit als 
FÖJlerin zu Ende geht. Ich bin dankbar für alle neuen Einblicke und Begegnungen aus diesem 
Jahr und wünsche meiner Nachfolgerin, dass sie genauso viel Spaß und Freude beim NABU 
haben wird, wie ich es hatte! 


