BFD-Vorstellung Jonas Niestroj
Liebe Besucher der Internetseite des NABU Osterode e.V,
Mein Name ist Jonas Niestroj und ich bin nun schon seit dem 01.09.2020 als BFDler für den
NABU hier in Osterode tätig. Als 10ter BFDler für den NABU Ortsverband helfe ich im Büro
mit, indem ich Waren wie Apfelsaft oder verschiedenste Naturlektüre verkaufe und die Kasse
führe. Außerdem bin ich regelmäßig für verwaltende Tätigkeiten, wie das Anlegen und
Führen von Akten oder die Betreuung des digitalen Schriftverkehrs sowie für den
Telefondienst zuständig, womit ich die ehrenamtlich Tätigen und Aktiven bei Ihren Projekten
und Vorhaben, sowie der Kommunikation untereinander, unterstütze.
Ich bin zudem oftmals bei der Pflege von NABU-Grundstücken behilflich und assistiere bei
verschiedenen Außenarbeiten z.B. beim Schneiden von Bäumen und Sträuchern, dem
Mähen der Wiesen und bei der Obsternte auf den NABU-eigenen Streuobstwiesen.
Ein weiterer Teil meines Dienstes ist es bei Nistkastenkontrollen und Tierzählungen
mitzuhelfen und teilweise auch, die gewonnenen Informationen aufzubereiten. Den Umgang
und die Zusammenarbeit mit den Aktiven des NABU Osterode empfinde ich als bereichernd,
sowie auch lehrreich.

Zu meiner Person:
Ich bin 19 Jahre alt und bin in Wulften am Harz aufgewachsen, wo ich mit meinen Eltern und
meinem Zwillingsbruder lebe. Mein bisheriger schulischer Werdegang führte mich nach dem
erfolgreichen Besuch der OBS in Hattorf, mit dem Erwerb des erweiterten Sek 1, zur BBS 1
in Osterode, wo ich mein Abitur am Beruflichen Gymnasium in der Fachrichtung Gesundheit
und Soziales mit Schwerpunkt in Pädagogik & Psychologie, erfolgreich, ablegte.
Privat engagiere ich mich in unserer Wulftener Kirchengemeinde als Küster und kann mich
für Hobbys wie das Lesen von geschichtlichen, theologischen und philosophischen Büchern
begeistern. Ich bin ein Fan von verschiedenen Geschichtsserien/Filmen und interessiere
mich generell für Geschichte, vor allem aber für mittelalterliche Geschichte, Deutsche
Geschichte u. Religionsgeschichte. Das Spielen von Videospielen mit Freunden zählt auch
zu meinen Hobbys. Nach meinem BFD möchte ich Evangelische Theologie in Göttingen
studieren, um später als evangelischer Pfarrer zu arbeiten.

