
FÖJ – Für Dich und die Natur 

Unser freiwilliges ökologisches Jahr erreicht nun schon die Halbzeit und rückblickend auf die letzten 

Monate können wir sagen: „Es war eine gute Entscheidung für ein Jahr hier auf die Burg Hornberg zu 

kommen!“  

Normalerweise ist es unsere Aufgabe, mit zu den Waldeinsätzen 

zu fahren um dort die Schüler mit anzuleiten und sie zu 

motivieren zu arbeiten, aber auch selbst mit anzupacken. Wenn 

unsere „kleinen“ Schüler hier zu Besuch sind, dann sind wir auch 

für eigene Gruppen verantwortlich. Es geht dann darum, ihnen 

die Arbeit eines Holzfällers früher und heute spielerisch in Form 

einer Olympiade nahzubringen. Ein weiterer Teil unserer  

täglichen Arbeiten ist die Betreuung der Dienste, die wir an die 

Schüler verteilen. Es gibt zum Beispiel den Lädledienst, der 

während des gesamten Aufenthaltes seine Mitschüler mit 

Getränken und Postkarten versorgt. Wir  unterstützen die 

Schüler dabei und achten darauf, dass das Lager immer gut 

gefüllt ist. 

Zuletzt hatten wir dann auch Zeit uns anderen Projekten zu 

widmen, da wir im Winter weniger Belegungen haben. Zum 

einen für ein Vogelhäuschen und außerdem für ein 

Schülerprojekt, bei dem Insektenhotels gebaut werden.  

Das Vogelhäuschen soll als Beobachtungsstation dienen, so 

können die Schüler von unserem Aufenthaltsraum aus die Vögel 

beobachten. Also war es für uns wichtig ein Haus zu bauen, das 

geräumig ist, damit  man von außen gut hineinsehen kann. 

Ansonsten konnten wir das Haus frei nach unseren 

Vorstellungen gestalten.  

Aktuell planen wir ein neues Projekt für die Schulklasse die zwölf Tage zu uns ins Waldschulheim 

kommen wird. Wir haben uns passend zur kommenden  Frühlingszeit und der aktuellen Problematik  

„Bienensterben“ überlegt, dass wir ein Wildbienenhotel bauen. Ziel ist es für uns, den Schülern zu 

erklären, wie wichtig Bienen für die Natur sind. Mit dem Bienenhotel kann jeder Schüler seinen 

eigenen Anteil leisten, den Fortbestand der Bienen zu gewährleisten. Die Wildbienen haben so eine 

selbstgebaute Nist- und Überwinterungsmöglichkeit.  

Auch für die kommende Saison 2018/19 sucht das Waldschulheim wieder zwei junge Menschen, die 

Lust haben, sich  aktiv für unsere Umwelt einzusetzen und dabei neue praktische Erfahrungen zu 

sammeln. 

Mehr Informationen: http://waldschulheim-burg-hornberg.de/foej.html  
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