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Download vom www.nabu-verbandsnetz.de -> NABU/NAJU Beraterteam 15

Formblatt für die Beantragung einer „Bescheinigung“ der ehrenamtlichen/frei-
willigen Mitarbeit in der NAJU/im NABU

 1. Hinweise zum Ausfüllen
  Dieses Formblatt kannst du nutzen, um ein Zertifikat deiner ehrenamtlichen Mitarbeit zu bekommen, das du 
z.B. bei Bewerbungen oder ggf. auch für das Studium nutzen kannst. Es stellt deine Leistungen für die NAJU 
dar und ist je nach Länge des Engagements in drei Kategorien zu bekommen:

Typ I (einfach):
„Bescheinigung“, 1sei-
tig, stichwortartig, kurze 
Dankesformel

Typ II (qualifiziert):
„Bescheinigung über freiwilliges 
Engagement; 1seitig, ausformu-
liert, Dankesformel, social skills

Typ III (hochqualifiziert):
„Bescheinigung über freiwilliges Engagement/
Verbandsarbeit“; 2seitig, ausformuliert, Dan-
kesformel, social skills

unter 3 Monaten Gesamt-
zeit

ab 3 Monaten bis 1,5 Jahre Ge-
samtzeit, (Orga-/Teamleitungs-
funktion)

nur über 1,5 Jahre und bei hohem Einsatz/Er-
folg 

Diesen Antrag schickst du dem jeweiligen Orts-/Kreisverband, dem Landesverband oder Bundesverband - es 
gilt dabei immer die höchste Ebene. Wenn du also zunächst auf Ortsgruppenebene, dann aber beim Bundes-
verband in einem Kampagnenteam mitgearbeitet hast, so schickst du das an den Bundesverband. Beachte, 
dass die Bearbeitungszeit in der Regel einige Wochen in Anspruch nimmt - korrektes Ausfüllen hilft dabei.
Weitere FAQs sowie Beispiele und typische Formulierungen findest du im Verbandsnetz www.nabu-verbands-
netz.de, dann -> NABU/NAJU-Beraterteam bzw. über die Suchfunktion „NAJU Zertifizierungskonzept“
 2. Deine Daten:
Vorname:_____________________________
Familienname: ________________________
Geburtsdatum: _______________________
Aktuelle Adresse: _____________________
   ______________________________
Für Rückfragen Telefon: _______________________ Email: _______________@____________
 
Das habe ich gemacht und möchte es auch bescheinigt haben  
 (ggf. auf der Rückseite weiter ergänzen)
Auf welcher Ebene 
(Orts-/Kreisebene, 
Landesebene oder 
Bundesebene) hast du 
gearbeitet

Zeit (bitte tagesgenau, bei 
mehr als 3 Monaten mo-
natsgenau eintragen)

Welche Kompetenzen/“social 
scills“ möchte ich bescheinigt 
sehen (nur bei Typ II/III)

Diese Person kann 
außer mir etwas über 
mein Engagement 
sagen (Name, Tel.)

Kreuze an, wie das Zeugnis formuliert werden soll:
 mit aktueller Adresse im Anschreiben   nur mit Name - ohne Adresse
 
 Ich möchte geduzt werden („Elise hat...“) Ich möchte gesiezt werden „Frau   
        Ehrenamt hat...“
 Ich möchte weiter in der NAJU für Natur- und Umweltschutz aktiv sein, informiert  
 mich/nehmt mich in die Aktivendatenbank der Bundesgeschäftsstelle auf!

Ich habe noch folgende Zusatzqualifikationen in der NAJU erworben, die ebenfalls  
bescheinigt werden sollten: (z.B. Erste-Hilfe-Schein, Rettungsschwimmer, Beringungserlaubnis, etc.)
_______________________________________________________


