
 

FÖJ in der Jugendherberge Büsum  
  
Hast Du Lust...   
... selbstständig und abwechslungsreich zu arbeiten?  
... Kinder verschiedenster Altersgruppen für das Wattenmeer zu 
begeistern?  
... viel draußen zu sein und sich dabei von Wind und Wetter nicht 
schrecken zu lassen?  
... dich als NationalparkbetreuerIn aktiv für den Schutz des 
Wattenmeeres einzusetzen?  
  
Die Schutzstation Wattenmeer in Büsum...   
... hat zwei FÖ̈J-Stellen, von denen eine ihren Schwerpunkt in der Jugendherberge und eine 
in der Umweltbildung/Gebietsbetreuung hat (siehe Einsatzstelle 102).  
Als FÖJ in der Jugendherberge erwarten dich viele Kindergruppen unterschiedlichsten 
Alters, die von dir für das Wattenmeer begeistert werden wollen. Deine Hauptaufgabe sind 
Wattwanderungen mit Schulklassen und anderen Gruppen; aber ihr bastelt z.B. auch mit 
Materialien aus dem Spülsaum oder nehmt das Watt „unter die Lupe“, d.h. Du richtest ein 
kleines Wattlabor für die Gruppen ein. Da oft mehrere Schulklassen gleichzeitig da sind, 
teilst Du Dir die Betreuung mit dem restlichen Team der Schutzstation Wattenmeer in 
Büsum. Du bist dabei die „Schnittstelle“ zwischen dem Team der Jugendherberge und dem 
der Schutzstation.   
Außerdem bist du für die Pflege und Instandhaltung des Aquariums in der Jugendherberge 
zuständig. Alles, was Du dafür wissen musst, kannst Du bei uns lernen. Auch bei den 
Gebietsbetreuungsaufgaben wie den Vogelzählungen oder Kontrollfahrten ist deine 
Unterstützung gefragt: Besonders im Winter freut sich das restliche Team der Schutzstation 
über tatkräftige Hilfe – und im Sommer solltest du Dir die ganztägigen Vogelzählungen auf 
der Sandbank Blauortsand auf keinen Fall entgehen lassen!   
In den Ferien kommen jede Menge Familien in die Jugendherberge, um dort Urlaub zu 
machen. Mit ihnen machst Du Wattwanderungen oder bastelst mit den Kindern am 
Nachmittag. Da es im Winter in Büsum im Allgemeinen und in der Jugendherberge im 
Besonderen ziemlich ruhig ist, hast Du viel Zeit, um Dir tolle Ideen für neue Projekte zu 
überlegen und dann auch umzusetzen.  
  
Du wohnst...   
... in einem abgeteilten Wohnbereich abseits vom 
Kinderlärm direkt in der Jugendherberge. Somit hast du 
dein „eigenes Reich“. Du bist aber auch in der nur wenige 
Meter entfernten WG in einem Haus mit großem Garten, 
in der das restliche Team der Schutzstation wohnt, 
jederzeit willkommen!   
Gegessen wird meist morgens in der Jugendherberge und 
abends gemeinsam in der WG.  
  
Damit der Teamwechsel im Sommer möglichst reibungslos abläuft, bitten wir Dich, vor dem 
FÖ̈J im Juli ein mehrwöchiges Praktikum in der Station zu machen.  
  
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  


