
 

• Möchtest du mit Kindern und Erwachsenen 
draußen in der schönen dänischen Natur arbei-
ten?  

• Gefallen dir Umweltbildung und Service, prakti-
sche Arbeiten und Planungsaufgaben?  

• Möchtest du in einer dänischen Umgebung mit 
Touristen aus Dänemark, Deutschland und an-
deren Ländern arbeiten? 

• Du beherrschst bereits die Grundlagen der Landessprache oder möchtest die dänische Sprache 
erlernen?  

• Dann könnte das WATTENMEERZENTRUM (”VADEHAVSCENTRET”) bei Ribe ein guter Einsatzort für 
dich sein! 

Das WATTENMEERZENTRUM möchte Schulgruppen, Un-
ternehmen und Touristen aus Dänemark, Deutschland 
und Skandinavien das Wattenmeer und die Küsten-
marsch nahe bringen. Die Ausstellung DAS WATTENMEER 
DER ZUGVÖGEL ist mehr als 1000 m2 groß. Darüber 
hinaus gibt es neue Meeting-  und Vermittlungsräume, 
Shop und Café. Das Zentrum wurde am 3. Februar 2017 
neu eröffnet und begeistere bereits im ersten Jahr 
nach der Neueröffnung mehr als 100.000 Besucher mit 

seiner Architektur und der neuen Ausstellung. Die mehr als 1000 Veranstaltungen des Zentrums am und im 
Wattenmeer und auf der benachbarten Insel Mandø sind bei Jung und Alt beliebt. Wir wandern zu den 
Seehunden, erkunden den Wattboden, fischen in Wathosen, fahren mit Fahrrädern nach Mandø, auch 
abends und nachts. Ausflüge bei Hochwasser, kulturelle Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Wirt-
schaft, Busausflüge, Vogelbeobachtungen und Austerntouren etc. gehören auch zu den Aktivitäten des 
Wattenmeerzentrums. 

Du arbeitest hier zusammen mit drei Naturführern und zwei 
bis fünf Verwaltungskräften in einer sehr entspannten und 
lockeren Atmosphäre. Je nach Bedarf, deinen Sprachkennt-
nissen und deinen Interessen, führst du bald eigene Touren 
durch oder arbeitest mit im Zentrum. 

 Das Wattenmeerzentrum liegt 800 Meter vom dänischen Wat-
tenmeer entfernt im Dorf Vester Vedsted, 8 Kilometer südwest-
lich von der ältesten Stadt Dänemarks, Ribe. Der Touristenbus 
nach Mandø fährt vom Wattenmeerzentrum ab.        Du hast die 
Möglichkeit eine kleine und gemütliche Wohnung zu beziehen, 
die ca.30qm² besitzt und bereits mit einigen Möbeln ausgestat-
tet ist. Deine zukünftige Arbeitsstelle liegt nur einen Kilometer von deiner Wohnung entfernt. Auch das 
Meer ist über einige interessante Wege gut zu erreichen. Für Interessierte gibt es die Möglichkeit, einen 
kostenlosen Sprachkurs der Kommune zu besuchen. 

 Ansprechperson: Leiter Klaus Melbye km@vadehavscentret.dk Tel. +45 75446161                                           
Vadehavscentret, Okholmvej 5, Vester Vedsted, DK-6760 Ribe.


