
Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Beltringharder Koog 
 
Integrierte Station Westküste (1 FÖJ- Stelle) 
 
Du möchtest ein Jahr lang... 
- inmitten des größten Naturschutzgebietes  

Schleswig-Holsteins leben und arbeiten? 
- eine Ausstellung betreuen und Führungen 

zu Watt, Vogelkunde und dem 
Beltringharder Koog geben und die Gäste 
für diesen einzigartigen Lebensraum 
sensibilisieren und begeistern? 

- mit deinen Kollegen:innen auf die Hallig 
Nordstrandischmoor laufen und die dort 
rastenden Vögel zu zählen? 

- im Rahmen von Wattkartierung und 
Spülsaummonitoring an der wissenschaftlichen Datenerfassung hier an der Küste 
beteiligt sein? 
 
Dann bist Du in der integrierten Station Westküste genau richtig! 

        
Wie würde deine Arbeit in der integrierten Station Westküste aussehen? 
In den Sommermonaten bist Du viel mit Aufgaben in der Umweltbildung beschäftigt. Bei 
Wattführungen, Wattwanderungen auf die Hallig Nordstrandischmoor, Vogelführungen und 
Führungen zum Beltringharder Koog sowie in der Ausstellungsbetreuung wirst Du Gäste 
über hier heimische Tiere und Pflanzen informieren und für die einzigartige und 
schützenswerte Landschaft hier begeistern.  
Ein wichtiger Aufgabenbereich ist die Durchführung verschiedener Monitorings.  Mit deinen 
Kolleg:Innen bist Du mit Vogelzählungen auf der Hallig Nordstrandischmoor, der Kartierung 
von Wattorganismen der Erfassung von Spülsaumverschmutzungen beschäftigt, die in 
langjährige Statistiken über die Entwicklung des Gebietes eingehen. Zusätzlich unterstützt 
Du bei der praktischen Naturschutzarbeit in Form von Instandhaltung des 
Naturlehrpfades, dem Abstecken von Brutplätzen und dem Auf- und Abbau von 
Fuchszäunen zum Schutz der Brutvögel und hilfst ggf. bei verschiedenen 
wissenschaftlichen Projekten hier im Gebiet. Im Winter ist Platz für deine eigenen Ideen in 
Form von kleinen Projekten oder neuen Führungskonzepten.  
 
Du lebst:  
 ... mit deinen BFD- Kollegen*innen in einer traumhaft schönen und ruhig gelegenen WG 
bestehend aus drei Freiwilligen über der nagelneuen Ausstellung direkt hinterm Deich.  
... 9 km entfernt vom nächsten Ort Bredstedt (eine gewisse sportliche Grundkondition um 
diese Strecke zum Einkaufen mit dem Fahrrad zurückzulegen setzen wir voraus), inmitten 
einer atemberaubenden Landschaft (Badestelle und Vogelbeobachtungshütten sind direkt 
vor der Tür  J ) 
 
Wenn du... 
- motiviert, begeisterungsfähig, zuverlässig und selbstständig bist 
- flexibel bist und keine Probleme hast vor Gruppen zu sprechen 
- wetterfest bist, mit anpacken kannst und kein Problem damit hast auch mal schmutzig 

zu werden 
- Du dir vorstellen kannst 9 km entfernt vom nächsten Ort, in einer kleinen WG, direkt 

hinterm Deich zu leben,  
 
dann bewirb dich bei uns! Wir freuen uns auf dich!  


