
 

Stellenausschreibung 
 

Das Freilichtmuseum präsentiert die Siedlungsgeschichte des Bundeslandes Hessen auf einer Fläche 
von ca. 60 ha mit über 100 historischen Gebäuden, einer Vielzahl von interessanten Veranstaltungen 
rund um das ländliche und kleinstädtische Alltagsleben und erlaubt somit eine Zeitreise durch die 
letzten 400 Jahre. In drei Ausstellungshäusern werden außergewöhnliche Ausstellungen gezeigt. Mit 
durchschnittlich 250.000 Besucher*innen jährlich gehört der Hessenpark zu den größten 
Freilichtmuseen in Deutschland. Für dieses vielfältige Angebot sorgen unsere Beschäftigten, 
ehrenamtliche Helfer*innen und freie Mitarbeiter*innen. 

Wir bieten ab dem 01.09.2023 einen Platz in unserem Freilichtmuseum für ein 

Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) im Bereich der historischen Landwirtschaft  
 
Was dich erwartet: 

• Ein weit gefächertes Aufgabenspektrum, das von der täglichen Fütterung und Pflege der Tiere, 
über ackerbauliche Tätigkeiten bis hin zur Mitarbeit bei museumspädagogischen Aufgaben reicht.  

• Du lernst viel über Viehzucht und Landwirtschaft nach Bioland-Richtlinien. 
• Du erhältst Einblicke in die historische Landwirtschaft und unterstützt tatkräftig bei Umwelt- und 

Naturschutzarbeiten (Landschaftspflege, Biotoppflege, Artenschutz, Gewässerpflege u.v.m.). 
• Du erfährst, welche Aufgaben ein Arche-Park erfüllt und wie wir alte und gefährdete 

Haustierrassen erhalten. 
• Handwerkliche Aufgaben wie Zaunbau oder Reparaturarbeiten an Stallungen, Maschinen und 

Geräten. 

Dein Profil 

• Du hast handwerkliches Geschick und arbeitest gerne mit Tieren. 
• Du hast die Schule erfolgreich abgeschlossen oder bist in den letzten Zügen. 
• Du packst gerne mit an und bist am liebsten Draußen. 
• Du beherrschst die deutsche Sprache in Wort und Schrift. 
• Die Arbeit im Team macht dir Freude und du bist und zuverlässig. 
• Bereitschaft zum gelegentlichen Wochenenddienst zur Betreuung der Tiere. 
• Du verfügst über einen Führerschein der Klasse B. 

Hast du Lust auf eine abwechslungsreiche, naturverbundene Tätigkeit in der besonderen Umgebung 
eines spannenden und lebendigen Freilichtmuseums? Arbeitest du gerne an der frischen Luft? 
Möchtest du gemeinsam mit uns etwas bewegen? Dann bewirb Dich jetzt!  

Auf unserem YouTube-Kanal findest du auch ein Info-Video zum Thema FÖJ im Hessenpark. 

Weitere Informationen rund um das FÖJ sowie den Bewerbungsablauf findest auf der Seite des 
Trägers: https://www.foej-hessen.de/. Bitte richte deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
ausschließlich per E-Mail an: FOEJ@hlnug.hessen.de. 

https://youtu.be/-EDVh9JniF4
https://www.foej-hessen.de/
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