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Büsum 1. FÖJ-Stelle: Schutzgebietsbetreuung und Umweltbildung   

Hast Du Lust...  
     ... bei Wind und Wetter draußen zu sein?   
     ... Kinder und Erwachsene bei Führungen für das Wattenmeer zu begeistern?  
     ... ein Jahr lang direkt an der Nordsee zu wohnen und zu arbeiten?   
     ... als NationalparkbetreuerIn aktiv zum Schutz und Erhalt des größten deutschen 
         Nationalparks beizutragen? 

                                          
Die Schutzstation Wattenmeer in Büsum...  
... hat zwei FÖJ-Stellen, von denen eine ihren Schwerpunkt in der Betreuung der 
Gruppen in der Jugendherberge hat (s. Einsatzstelle 9102) und eine in der 
Umweltbildung und Schutzgebietsbetreuung. Das beinhaltet z.B. regelmäßiges Zählen 
der Vögel oder auch des Mülls im Spülsaum. Es wird von dir und deinen Kollegen ein 
ca. 40 km langer Küstenabschnitt betreut. Verkehrsmittel deiner Wahl ist dabei das 
Fahrrad – egal bei welchem Wetter. Im Sommer stehen alle 2 Wochen Vogelzählungen 
auf der Sandbank Blauortsand auf dem Programm; Da heißt es dann um 5 Uhr 
aufstehen, 10 km gen Norden fahren und ca. 1 1⁄2 Stunden durchs Watt bis zur 
Sandbank laufen, wo man den ganzen Tag verbringt, um die dort rastenden Vögel zu 
zählen. Einen Großteil der Arbeitszeit nimmt auch die Öffentlichkeitsarbeit ein: Mit 
Wattführungen, Bildvorträgen und Nachtwanderungen wollen wir Jung und Alt für die 
Natur begeistern. Dabei arbeiten wir eng mit örtlichen Mutter-Kind-Kurheimen und der 
Jugendherberge zusammen, so dass du viele Erfahrungen im Umgang mit Kindern 
sammeln kannst. Die Arbeit in der Station ist größtenteils selbst organisiert, da es 
keinen direkten Vorgesetzten vor Ort gibt. Bei Fragen und Problemen stehen dir aber 
die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter der Schutzstation Wattenmeer mit Rat und 
Tat zur Seite. Zur besseren Einarbeitung durch deine Vorgänger ist es außerdem 
sinnvoll, direkt vor dem FÖJ ein mehrwöchiges Praktikum in der Station zu machen.  
  
Du wohnst...  
... zusammen mit drei Bundesfreiwilligendienstleistenden und im Sommer auch  
PraktikantInnen in einem großen Haus mit Garten, was für euch zwar regelmäßige  
Pflegearbeit bedeutet, aber auch gemütliche Lagerfeuerabende ermöglicht. Die 
Jugendherberge, in der deine FÖJ-KollegIn wohnt, ist nur wenige hundert Meter entfernt 
und auch der Bahnhof ist in 10 Minuten zu Fuß zu erreichen.  
Weitere Infos über die Arbeit gibt ́s unter www.schutzstation-wattenmeer.de oder auf 
Nachfrage direkt bei uns: buesum@schutzstation-wattenmeer.de Tel.: 04834-8730 


