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  1 FÖJ Stelle 

FÖJ auf Nordstrand 
 
Unsere kleine Station hier auf Nordstrand wird das ganze Jahr über von einem Team aus zwei Freiwilligen 
betreut – und du könntest einer von ihnen sein!  
Nordstrand ist eine eingedeichte (Halb)Insel nordwestlich von Husum. Durch unseren Autodamm gibt es eine 
ständige Verbindung zum Festland, sodass man jederzeit auch die Freiwilligen in der Husumer Station 
besuchen und etwas Stadtluft schnuppern kann. Wir haben hier auch einen Fähranleger, von wo aus man 
sämtliche Inseln und Halligen im Nationalpark Wattenmeer erreichen kann – somit auch die anderen 
Freiwilligen. Du wirst hier viel mit dem Fahrrad unterwegs sein. Voraussetzung ist daher der Spaß am 
Fahrradfahren – auch bei Gegenwind☺ 
 

Zu unserer Arbeit 
Die Arbeit lässt sich in drei große Aufgabenfelder aufteilen: 
 
1. Bildungsarbeit: 
 - Betreuung unserer Nationalparkausstellung und Pflege  

  der Aquarien am Norderhafen  
 - Zentrums- und Aquarienführungen in der Ausstellung 
 - Powerpointvorträge zu verschiedenen Themen 
 - Wattexkursionen für Kinder und Erwachsene 
 - Wattwanderung zur Hallig Nordstrandischmoor  

  durch Schlickwatt 
 - Salzwiesenführungen 
 - Vogelkundliche Exkursionen 
 - Sonnenuntergangs- und Nachtwanderungen 
 - Bernsteinschleifen 
 
2. Wissenschaftliche Hilfsarbeit: 
 - regelmäßige Springtidenzählungen / Vogelzählungen  

  (alle zwei Wochen) 
 - Gänsezählungen (zu bestimmten Zeiten des Vogelzugs) 
 - Wattkartierung (zwei Mal im Jahr) 
 - Brutvogelkartierung (zu bestimmten Zeiten im Jahr) 
 - Spülsaummonitoring / Ölvögelmonitoring 
 
3. Gebietsbereuung: 

Im Nationalpark Wattenmeer gibt es bestimmte Regeln, an die sich alle Menschen halten müssen. 
deine Aufgabe ist es darauf zu achten, dass alle diese einhalten und keine Regeln verletzt werden. 
Sämtliche Beobachtungen und Veränderungen werden dann in das Gebietsbuch eingetragen. 

 
Die Arbeit auf Nordstrand ist sehr selbstständig und man ist viel im Gebiet unterwegs. Jedoch gibt es auch 
einige Aufgaben, wie Berichte, die von uns Freiwilligen selbst im Büro erledigt werden müssen 
 

Zu der Wohnsituation 
Du wohnst das gesamte Jahr mit einem anderen Freiwilligen in einer Wohnung mit wunderschönem Blick auf 
Nordstrand. Die Wohnung hat eine kleine Terrasse, ein Badezimmer und jeder ein Zimmer für sich. Über die 
Sommermonate werdet ihr von einem Halbjahresfreiwilligen (HBFD) unterstützt. Auch dieser Freiwillige 
bekommt noch sein eigenes Zimmer. Für einige Wochen kann dann auch noch ein/e Praktikant/in 
dazukommen, sodass ihr dann zu viert in der WG am Herrendeich wohnt. 
Die Wohnung ist relativ zentral gelegen, sodass man zu den Führungen ohne Probleme mit dem Fahrrad 
kommen kann. 
 
 
Bei jeglichen Fragen kannst du uns gerne in der Station anrufen ☺ , wir geben dann unser bestes deine Fragen 
zu beantworten. Unsere Nummer: 04842/519 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung – Das Nordstrander Team 
 


