
Nationalpark-Seminarhaus Langeneß

Du wolltest schon immer einmal ...

• Nordseenatur unmittelbar mit allen Sinnen erleben?
• dich aktiv für Natur- und Umweltschutz einsetzen?
• Menschen für einen einmaligen Lebensraum begeis-

tern?

Eine Auswahl deiner Aufgaben ...

Bildungsarbeit Schulklassen, Studentengruppen und jung-
gebliebene Naturliebhaber sind die Zielgruppen unseres
schönen Seminarhauses auf der Hallig Langeneß. Für un-
sere Gäste bieten wir ein individuelles Veranstaltungspro-
gramm an, das an dem Naturgeschehen der Jahreszeiten
orientiert ist. Hinzu kommt ein buntes Führungs- und Vor-
tragsangebot für Urlaubsgäste auf der Hallig.
Gegenstand unserer Veranstaltungen sind der Lebensraum
Wattenmeer mit der angrenzenden Salzwiese, die Vogelwelt
der Nordseeküste und das Halligleben früher u. heute.

Unser Motto: "Man schützt nur was man liebt - 
man liebt nur, was man kennt" (Konrad Lorenz)

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 bedeutendes Rast- und
Brutgebiet für zahlreiche bedrohte Seevogelarten. Bis zu
35.000 Gänse sind hier zu Gast. Aus diesem Grund enga-
giert sich die Schutzstation schon seit mehr als 40 Jahren
auf und für die Hallig. Wir zählen aber nicht nur Vögel, son-
dern kartieren auch das Watt, kontrollieren den Spülsaum
und dokumentieren Entwicklungen im Schutzgebiet. 

Du lebst ...

• in einer kunterbunten WG über dem Seminarhaus mit 
einmaligem Ausblick auf Nordsee und Hallig.

• in engem Kontakt zu den rund einhundert anderen 
Halligbewohnern und fernab großer Städte.

Du passt zu uns, wenn du ...

• im Team mit weiteren Freiwilligen u. einem Hausleiter 
hervorragende Umweltbildungsarbeit machen willst!

• auch bei Gegenwind und Nieselregen noch Spaß am 
Fahrradfahren und Arbeiten in der Natur hast ... : )

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


