
Das bioversum und unsere Büroräume befinden sich im historischen Jagdzeughaus, Das bioversum und unsere Büroräume befinden sich im historischen Jagdzeughaus, 
das zum Jagdschloss Kranichstein gehört.das zum Jagdschloss Kranichstein gehört.



In der interaktiven Ausstellung des bioversum geht es u.a. In der interaktiven Ausstellung des bioversum geht es u.a. 
um die Artenvielfalt am Beispiel des Buchenwaldes.um die Artenvielfalt am Beispiel des Buchenwaldes.



Hinter dem Zeughaus befindet sich das große Freilandlabor Hinter dem Zeughaus befindet sich das große Freilandlabor 
mit weiteren interaktiven Stationen und zwei Gewächshäusern für Veranstaltungen.mit weiteren interaktiven Stationen und zwei Gewächshäusern für Veranstaltungen.



Das ist der FöJ-Arbeitsplatz. In dem Büro sind wir normalerweise zu dritt.Das ist der FöJ-Arbeitsplatz. In dem Büro sind wir normalerweise zu dritt.



Zum Gelände gehört auch der Backhausteich, den wir auch für unsere pädagogischen Zum Gelände gehört auch der Backhausteich, den wir auch für unsere pädagogischen 
Programme nutzen. Außerdem ist er ein beliebtes Ausflugsziel.Programme nutzen. Außerdem ist er ein beliebtes Ausflugsziel.



Der Kassendienst im zweiten Museum im Jagdschloss an zwei Nachmittagen pro Woche gehört Der Kassendienst im zweiten Museum im Jagdschloss an zwei Nachmittagen pro Woche gehört 
auch zu den FöJ-Aufgaben, ebenso wie die Betreuung unserer Outdoor-Escape Games.auch zu den FöJ-Aufgaben, ebenso wie die Betreuung unserer Outdoor-Escape Games.



Im bioversum und im Jagdschloss bieten wir viele verschiedene Programme an. Bei ent-Im bioversum und im Jagdschloss bieten wir viele verschiedene Programme an. Bei ent-
sprechendem Interesse kann die Entwicklung und Durchführung Teil des FöJs sein.sprechendem Interesse kann die Entwicklung und Durchführung Teil des FöJs sein.



Bei den Ferienangeboten im bioversum und im Jagdschloss sind unsere FöJler:innen Bei den Ferienangeboten im bioversum und im Jagdschloss sind unsere FöJler:innen 
allerdings immer fest mit eingeplant.allerdings immer fest mit eingeplant.





Einer der wichtigsten Aufgabenbereiche unserer FöJler:innen ist die Einer der wichtigsten Aufgabenbereiche unserer FöJler:innen ist die 
Betreuung des Freilandlabors.Betreuung des Freilandlabors.



Dazu gehört einerseits Gartenarbeit, aber auch die Instandhaltung und das Sauerhalten 
der einzelnen Stationen.



Wir erstellen unsere Materialien für die Werkstätten, die Ausstellungen und die Öffentlich-
keitsarbeit selbst, daher arbeiten unsere FöJler:innen auch mit Grafikprogrammen.



Uns ist wichtig, dass die FöJ-Projekte in die Ausstellung oder in unsere Programme integ-
riert und dauerhaft genutzt werden, wie hier der Kräutergarten.




