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FÖJ beim WWF in Husum: Schutz des Wattenmeeres 

Der WWF schützt das Wattenmeer: 
Das Wattenmeer liegt an der dänisch-deutsch-niederländischen Nordseeküste. Mit seinen Watt-
flächen, Prielen, Salzwiesen, Stränden und Dünen gehört es zu den letzten großräumigen und ur-
sprünglichen Naturlandschaften in Mitteleuropa. Es ist Drehscheibe für den Vogelzug von mehr 
als 10 Millionen Wat- und Wasservögeln zwischen ihren arktischen Brut- und südlichen Überwin-
terungsgebieten. 

Doch das Wattenmeer ist seit langem bedroht. In der Vergangenheit waren es vor allem große 
Eindeichungen, durch die große Wattgebiete zerstört wurden. Deshalb begann der WWF bereits 
1977, sich für das Wattenmeer zu engagieren. Gemeinsam mit anderen, und mit Erfolg: In allen 
Anrainerstaaten ist das Wattenmeer heute geschützt, in Deutschland sogar als Nationalpark. Und 
2009 wurde es von der UNESCO als Weltnaturerbe anerkannt! 

Gerettet ist das Wattenmeer damit leider noch nicht. Die nun wichtigste Aufgabe im Wattenmeer 
ist es, der Natur eine Anpassung an den beschleunigten Anstieg des Meeresspiegels zu ermögli-
chen, ihre Zerstörung durch industrielle Nutzung zu verhindern und den Nationalpark weiterzu-
entwickeln. Dies will der WWF gemeinsam mit Partnern erreichen. 

Die FÖJ-Stellen: 
In unserem Wattenmeerbüro in Husum arbeiten wir für diese Ziele. Dort haben wir auch FÖJ-
Stellen eingerichtet, von denen im kommenden Jahr zwei besetzt werden sollen. Mit diesen sollen 
alle Aufgaben unterstützt werden, die in unserem Wattenmeer-Programm oder im Nationalpark- 
Haus anfallen. Das bedeutet vor allem: 

• Betreuung der Ausstellung im Nationalpark-Haus Husum (z.B. Besucherinformation, Organi-
sation, Aquarienpflege, Veranstaltungen, Schulklassen),  

• Bearbeitung von Info-Anfragen (Versand und Auslage von Material, Organisation Lager),  

• Praktische Arbeiten im Büro und im Nationalpark-Haus (von Telefondienst bis Fahrradpflege),  

• Arbeiten in der Natur (z.B. Vogelzählungen, Wattführungen, Kontrollgänge),  

• Fallweise Hilfe bei Ortsbesichtigungen, Führungen, Meetings oder Veranstaltungen. 

Es besteht Gelegenheit, Einblicke in fachliche, politische und rechtliche Fragen des Wattenmeer-
schutzes zu bekommen. Viele Arbeiten erfolgen in enger Zusammenarbeit mit dem Team der 
„Schutzstation Wattenmeer“, mit der wir in einer Bürogemeinschaft zusammen arbeiten. 

Das WWF-Wattenmeerbüro liegt im Nationalpark-Haus, direkt am Husumer Hafen. Von hier ist 
es nicht weit in die Stadt, zum Wattenmeer, den Inseln und Halligen sowie zu den FÖJs und Bun-
desfreiwilligen in weiteren Stationen. Du wohnst zusammen mit anderen FÖJs und Bundesfreiwil-
ligen in einer WG aus ca. sechs Personen. Ein Vor-Praktikum im Juli wäre für die Einarbeitung 
sehr günstig.  

Du bist bei uns genau richtig, wenn Du dich für die Mitarbeit in unserer Naturschutzorganisation 
begeistern kannst, Spaß hast bei der Kommunikation mit nationalparkinteressierten Touristen, 
offen bist und gut vor Gruppen sprechen kannst, sowie naturkundliches Interesse, Organisations-
talent und Freude am Fahrrad fahren bei Wind und Wetter hast.  

Lust auf ein spannendes und lehrreiches Jahr an der Nordsee bekommen? Wir freuen uns auf 
Deine Bewerbung!  

Du möchtest vor einer Bewerbung mehr über den WWF und unsere Arbeit in Hu-
sum wissen? Dann schau doch mal nach unter www.wwf.de, www.wwf.de/watt, 
www.schutzstation-wattenmeer.de und www.nationalparkhaus-husum.de. Oder ruf 
uns an: 04841-6685-30. 
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