
Ökologischer Bundesfreiwilligendienst bei RESTLOS GLÜCKLICH e.V. in Berlin 
 

 
Unser gemeinnütziger Verein RESTLOS GLÜCKLICH e.V. hat das Ziel, Lebensmittel 
wieder mehr wertzuschätzen. Wir kochen mit überschüssigen Lebensmitteln und 
zaubern daraus kreative und leckere Gerichte. Mit unseren Projekten möchten wir 
Menschen dazu bewegen, bewusster zu konsumieren und mehr zu verwerten. 
Dazu bieten wir Kochkurse und Bildungsprojekte für Kinder und Erwachsene an.  

 
 
Zur Unterstützung unserer Geschäftsstelle in Berlin suchen wir Bundesfreiwillige.

 
Wir bieten den Ökologischen Bundesfreiwilligendienst (ÖBFD) in Kooperation mit der Stiftung Naturschutz 
Berlin an. Bewerben können sich alle, die älter als 24 Jahre alt sind.  
Du erhältst nicht nur ein monatliches Entgelt und bist sozialversichert, sondern kannst zudem an 
vielfältigen Fortbildungen zum Thema Natur- und Umweltschutz teilnehmen. 
Dauer (6 - 18 Monate) und Stundenumfang (20,5 - 39 h/Woche) können wir gern individuell absprechen. 
 
Du unterstützt uns bei allen anfallenden Aufgaben, insbesondere bei: 

 Konzeption, Vorbereitung und Durchführung von Bildungsworkshops und -veranstaltungen 
 Lebensmittelrettungen (derzeit 2x/Woche bei denn’s Biomarkt) 

 
Je nach Qualifikation und Interesse auch Unterstützung bei: 

 Fundraising 
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
 Community Management 

 
Was Du mitbringst: 

 Interesse an Bildung, nachhaltiger Ernährung und Umweltschutz 
 Freude am Umgang mit Kindern und Jugendlichen 
 Teamfähigkeit sowie positive und wertschätzende Einstellung  
 Selbstständige, proaktive und lösungsorientierte Arbeitsweise 
 Flexibilität, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein  
 Sehr gute PC-Kenntnisse 
 Fließend Deutsch in Wort und Schrift sowie gute Englischkenntnisse 
 Führerschein Klasse B  

 
Was wir Dir bieten: 

 abwechslungsreiche Tätigkeit mit Spielraum zur eigenen Gestaltung 
 Einblicke in die wertvolle Arbeit eines Bildungsvereins  
 Austausch mit einer großen ehrenamtlichen Community 
 Möglichkeit, sich für Bildung und Nachhaltigkeit einzusetzen 
 ein nettes und engagiertes Team 

 
Du suchst nach einer Tätigkeit mit Sinn und hast Lust, Dich für mehr Lebensmittelwertschätzung 
einzusetzen? Dann sende uns Deine Kurzbewerbung (Anschreiben und Lebenslauf) per Mail an: 
mai@restlos-gluecklich.berlin. Bei Fragen steht dir unsere Ansprechpartnerin Mai gern zur Verfügung. 
 
Weitere Infos:  
http://restlos-gluecklich.berlin  
https://www.facebook.com/restlos.gluecklich  
https://www.instagram.com/restlos_gluecklich  
https://www.stiftung-naturschutz.de/freiwilligendienste/oebfd/freiwilliger-werden/ 
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