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FRIEDRICHSKOOG 2 FÖJ-Stellen  
  
Hast du Lust, ...  
... Dich ein Jahr lang im Süden des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer zu 
engagieren und Besuchern den Lebensraum Wattenmeer näher zu bringen? Bei Deinem FÖJ bei der 
Schutzstation Wattenmeer Friedrichskoog hast Du die Gelegenheit dazu!  
  
Deine Aufgabe...  
... ist es, den Nationalpark Wattenmeer vor Ort zu betreuen. Der Nationalpark kann nicht reden, also 
tust Du es für ihn und er hat keine Augen, also beobachtest Du Veränderungen oder Störungen. Zur 
Öffentlichkeitsarbeit gehören verschiedene Führungen, z.B. Wattwanderungen, Vorträge und die 
Betreuung unseres kleinen Infozentrums im Haus des Kurgastes. Am Wochenende betreust Du 
überwiegend Kinder- und Familiengruppen, da Friedrichskoog auch bei Wochenendtouristen sehr 
gefragt ist. Wenn alle Fragen beantwortet sind, beginnt die Arbeit “hinter der Bühne”. Von der 
Wattkartierung, bei der die Lebewesen im Watt gezählt werden, bis zum Spülsaummonitoring, bei 
dem der angespülte Müll aufgeschrieben wird, ist immer etwas zu tun. Mit dem Fahrrad fährst Du bei 
Wind und Wetter bis zu 30 km weit, um alle zwei Wochen die Küstenvögel in den weiten Vorländern 
des Nationalparks zu zählen. Dabei gibt es immer etwas zu entdecken, da Friedrichskoog eines der 
artenreichsten Vogelzählgebiete der Küste ist!   
Du wohnst...  
... in einem kleinen Haus mit großem Garten inklusive Gemüsebeet und Ostbäumen, in dem Dir beim 
Wäscheaufhängen die Hühner um die Beine streunen. Auch dort gibt es immer kleine und große 
handwerkliche Dinge zu erledigen. Du wohnst dort zusammen mit zwei bis drei weiteren Freiwilligen. 
Im Sommer wird das Team durch eine/n PraktikantIn unterstützt.  
Im Winter ist Zeit genug, Deiner Kreativität bei der Vorbereitung und Verbesserung von 
Veranstaltungen, Aktionen und vielem mehr freien Lauf zu lassen.  
  
Wenn es für dich wichtig ist...  
... die meiste Zeit Deiner Arbeit in der freien Natur zu verbringen, zum Schutz des Nationalparks 
beizutragen und Du Lust hast, Kinder, Erwachsene und Jugendgruppen für den Lebensraum 
Wattenmeer zu begeistern, dann solltest Du unbedingt bei der Schutzstation Wattenmeer in 
Friedrichskoog mitarbeiten!  
Es wäre schön, wenn Du bereits Anfang Juli mit einem Vorpraktikum Deine Zeit bei uns beginnst. 
Hier wirst Du von Deinen Vorgängern eingelernt, damit Du Deinen „Arbeitsplatz“ genau kennen 
lernst.  
Wir freuen uns auf Dich! Das Team von Friedrichskoog  

 

	
			 


