
SCHUTZSTATION   WATTENMEER

Hast Du Lust ...
...  ein Jahr lang in Husum an der Nordsee zu leben?
...  die Vogelwelt kennen zu lernen und Besuchern den National-
     park Wattenmeer näher zu bringen?
...  im Nationalpark-Haus in einem bunt gemischten Team für den
     Wattenmeerschutz zu arbeiten?

Husum  1 FÖJ-Stelle

Die Arbeit der Schutzstation Wattenmeer in Husum umfasst:
• Infodienst und Besucherbetreuung in unserer Nationalpark-Austellung
• Leitung von Führungen durch Watt und Salzwiese, Vogelkieks und anderen Touren 
• Vogelzählungen und Dateneingabe zur Erforschung der Seevögel
• Mithilfe bei der Büroarbeit (Telefondienst, Infoversand, etc.) und in
  verschiedenen Naturschutzprojekten
• Gebietsbetreuung in der Husumer Bucht

Die Arbeit im Nationalpark-Haus umfasst ein breites Spektrum anTätigkeiten vor allem "im
Trockenen". Natürlich gehören auch Vogelzählungen und naturkundliche Führungen zu 
deinen Aufgaben. Im Mittelpunkt steht aber die Arbeit in der Nationalpark-Ausstellung sowie
im Büro. Das Team des Hauses setzt sich aus Mitarbeitern der Schutzstation Wattenmeer,
des WWF, des Vereins Jordsand, des B.U.N.D. und des FÖJ-Wattenmeer zusammen. Hier
arbeitest du in verschiedenen Arbeitsbereichen, je nach deinem Interessensschwerpunkt.
Durch die zentrale Lage in Husum und die Koordinationsaufgaben erhälst du einen beson-
ders guten Überblick über die Naturschutzarbeit im Nationalpark Schleswig-
Holsteinisches Wattenmeer.

Du eignest dich für die Arbeit, wenn du ...
... dich für den Lebensraum Wattenmeer interessierst
... begeistert in einer Naturschutzorganisation mitarbeiten 

möchtest
...  gerne im Team arbeitest und offen bist im Umgang mit 

Menschen
... keine Angst vor Computern hast und auch Büroarbeiten 

erledigen magst
... dich nicht scheust auch bei Wind und Wetter Fahrrad zu 

fahren
... auch bei vielen Aufgaben den Überblick behältst
... lieber in einer kleinen Stadt als auf einer Hallig oder Insel

wohnst      

Vor Ort ...
... wohnst du zusammen mit fünf anderen Freiwilligen des 

Nationalpark-Hauses ca. 10 Fahrradminuten entfernt in
einer gut ausgestatteten Dienstwohnung in Husum.

Weitere Infos über die Arbeit gibt´s unter
www.schutzstation-wattenmeer.de
www.nationalparkhaus-husum.de


