
Nationalpark-Seminarhaus Langeneß

Du wolltest schon immer einmal ...

• die einzigartige Halligwelt kennen lernen?
• Menschen für einen ganz besonderen Lebensraum 

begeistern?
• bei Landunter die Norsee an die Haustür klopfen 

sehen?

Eine Auswahl deiner Aufgaben ...

Bildungsarbeit Von einmaliger Natur umgeben, abseits der
Zivilisation liegt unsere Gruppenunterkunft auf der Hallig
Langeneß. Hier ist der ideale Ort, um Menschen für die
Schönheit des Weltnaturerbes zu begeistern und sie für den
Schutz der Natur zu sensibilisieren. Unsere Gäste sind in
der Regel Biologie-Leistungskurse, Seminare von Universi-
täten sowie Bildungsurlauber.
Für diese Gruppen sowie Urlaubsgäste der Hallig bieten wir
ein vielfältiges Führungs- und Vortragsangebot an, das an
dem Naturgeschehen der Jahreszeiten orientiert ist. Gegen-
stand unserer Veranstaltungen sind das Wattenmeer, die
Vogelwelt der Halligen und das Halligleben in alter Zeit.

Nationalpark-Seminarhaus Langeneß
Peterswarf 2 | 25863 Langeneß
Telefon: 04684 / 216 | Fax: 04684 / 952053
langeness@schutzstation-wattenmeer.de
http://www.schutzstation-wattenmeer.de/seminarhaeuser/langeness/

2 FÖJ-Stellen (12 Montate)
1 BFD-Stelle (12 Monate)
1 BFD-Stelle (6 Monate)
→ Ab Anfang Juli oder März
Sowie Praktikanten (flexibel)

Betreuungsarbeit Langeneß ist ein herausragendes Rast-
und Brutgebiet für zahlreiche bedrohte Vogelarten: Alljährlich
rasten hier bis zu 35.000 Gänse, hinzu kommen tausende
Brutvögel wie Austernfischer, Rotschenkel oder Seeschwal-
ben.
Brutvogelkartierung und Untersuchungen zum Bruterfolg neh-
men im Frühling deshalb viel Zeit in Anspruch. Wir beschäfti-
gen uns aber nicht nur mit Vögeln, sondern untersuchen auch
das Watt, die Salzwiesen, kontrollieren den Spülsaum und hal-
ten die naturkundlichen Entwicklungen auf der Hallig fest.

Du lebst ...
• in einer kunterbunten WG über dem Seminarhaus in-

mitten wunderschöner Natur u. mit einmaligem Ausblick.
• in engem Kontakt zu den nur rund einhundert anderen 

Halligbewohnern aber weit weg von großen Städten, ei-
nem Kino oder Shopping-Center (-;

Du passt zu uns, wenn du ...
• keine Scheu vor Gruppen hast und auch bei Gegenwind 

und Nieselregen noch Spaß am Fahrradfahren und Ar-
beiten in der Natur findest!

Als Freiwillige*r im Nationalpark-Seminarhaus
auf der Hallig Langeneß


