
Möchtest du einen faszinierenden Lebensraum kennenlernen und ihn in der schönen 
dänischen Natur anderen Menschen näher bringen? 

Gefallen dir Umweltbildung und Service, praktische Arbeiten sowie Planungsaufgaben? 
Locken dich ein grosses, freundliches Team und eine erste WG-Erfahrung in dänischer 

Umgebung? 

Dann ist das Wattenmeercenter (Vadehavscentret) genau das Richtige für dich! 

Das Wattenmeercenter möchte den Menschen das 
Wattenmeer näher bringen. Das Wattenmeer ist UNESCO 
Weltnaturerbe. Jährlich begeistert unsere 1.000m2 grosse 
Ausstellung plus Naturvermittlungsräumen (mit 
hochauflösenden Mikroskopen, angeschlossen an grosse 
Bildschirme), Shop und Café über 100.000 
Besucher*innen. Mit mehr als 1.000 Veranstaltungen in und 
am Watt sowie auf der benachbarten Insel Mandø ist das 
Center bei Jung und Alt beliebt: wir wandern zu 
Seehunden, Austernbänken, erkunden den Wattboden, 
fischen in Wathosen, unternehmen verschiedene Ausflüge - auch abends/nachts 
oder bei Hochwasser - und erleben diese besondere Natur so auf ganz praktische 
und eindrückliche Weise. Darüber hinaus hat das Center noch viele weitere 
Angebote in seinem bunten Programm, etwa Fahrradtouren nach Mandø, 
Kulturelles, Vogelbeobachtungen oder bald auch Kayaktouren. 

In einem Jahr im Vadehavscentret kannst du, umgeben von der schroff-schönen Natur der 
dänischen Nordseeküste, diesen besonderen Lebensraum 
kennenlernen, mit deinem Wissen schon bald eigene 
deutschsprachige Touren führen und so andere Menschen ebenfalls 
vom Wattenmeer begeistern. Eine Besonderheit dieser Einsatzstelle 
ist, dass du auch Touren auf englischer Sprache führen kannst. Und 
wenn dein Dänisch irgendwann dazu reicht - wieso nicht auch auf 
Dänisch? ;) 
Du arbeitest hier zusammen mit einem grossen Team, zu dem auch 
5 Biolog*innen gehören, in lockerer und gemütlicher Atmosphäre. 
Alle stehen dir gerne mit Rat und Tat zur Seite. 

Neben den Umweltbildungsarbeiten lernst du hier auch die Arbeit in 
einem grossen Tourismus-Center kennen - von Aushilfe in der Küche und 
Aquarienpflege bis hin zu praktischen Reparaturaufgaben. Vor allem im Winter ist 
auch Zeit für deine eigenen Ideen und Projekte. 

Du wohnst in einer 2er-WG zusammen mit deinem/-er FÖJ-Partner*in. Es ist eine sehr 
gemütliche, grosszügige Wohnung mit dänischem Flair in Vester Vedsted - nur einen kleinen 
Fussmarsch von eurer neuen Arbeitsstelle und dem Wattenmeer entfernt! Auch Ribe, 
Skandinaviens älteste Stadt, ist nur 8km von eurem neuen Zuhause gelegen und damit noch gut 
mit dem Fahrrad zu erreichen. Bei Interesse wird versucht, eine Familie in der Umgebung zu 
finden, die ihre Türen für euch öffnet und euch die dänische Sprache näher bringt. 

Wenn du Lust hast, ein Jahr in dem dänischen Teil des UNESCO-Weltnaturerbes Wattenmeer zu 
arbeiten und leben, freuen wir uns sehr auf dich!

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