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FÖJ beim WWF in Husum: Schutz des Wattenmeeres 

Der WWF schützt das Wattenmeer 
Das Wattenmeer liegt an der dänisch-deutsch-niederländischen Nordseeküste. Mit seinen 
Wattflächen, Prielen, Salzwiesen, Stränden und Dünen gehört es zu den letzten großräumigen und 
ursprünglichen Naturlandschaften in Mitteleuropa. Es ist Drehscheibe für den Vogelzug von mehr als 
10 Millionen Wat- und Wasservögeln zwischen ihren arktischen Brut- und südlichen 
Überwinterungsgebieten. Doch das Wattenmeer ist seit langem bedroht. In der Vergangenheit waren 
es vor allem Eindeichungen, durch die große Wattgebiete zerstört wurden. Daher setzt sich der WWF 
bereits seit 1977 gemeinsam mit anderen für den Schutz des Wattenmeeres ein. Und das mit Erfolg: 
In allen angrenzenden Staaten ist das Wattenmeer heute geschützt, in Deutschland sogar als 
Nationalpark. Und 2009 wurde es von der UNESCO als Weltnaturerbe anerkannt! Gerettet ist das 
Wattenmeer damit leider noch nicht. Die nun wichtigste Aufgabe im Wattenmeer ist es, der Natur 
eine Anpassung an den beschleunigten Anstieg des Meeresspiegels zu ermöglichen, ihre Zerstörung 
durch übermäßige wirtschaftliche Nutzung zu verhindern und den Nationalpark weiterzuentwickeln. 
Dies will der WWF gemeinsam mit Partnern erreichen – und vielleicht auch zusammen mit dir? 

Die FÖJ-Stellen im WWF Wattenmeerbüro 
Das WWF Wattenmeerbüro bietet im kommenden Jahr zwei FÖJ-Stellen an. Deine Aufgabe wäre es, 
die Arbeit in unserem Wattenmeer-Programm und im Nationalpark-Haus Husum zu unterstützen. 
Das bedeutet vor allem: 
 
• Betreuung der Ausstellung im Nationalpark-Haus Husum (z.B. Besucherinformation, Organisation, 

Aquarienpflege, Veranstaltungen, Schulklassen), 
• Bearbeitung von Info-Anfragen (Versand und Auslage von Material, Organisation des Lagers), 
• Praktische Arbeiten im Büro und im Nationalpark-Haus (von Telefondienst bis Fahrradpflege), 
• Arbeiten in der Natur (z.B. Vogelzählungen, Kontrollgänge im Schutzgebiet), 
• Durchführung von Führungen (z.B. Wattwanderungen, Vogelbeobachtungen, Küstentouren)  
• ggf. Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Meetings oder Veranstaltungen 
 
Zudem hättest du Gelegenheit, einen direkten Einblick in die praktische Naturschutzarbeit im 
Wattenmeer zu bekommen. Viele der Arbeiten finden zudem in enger Zusammenarbeit mit dem 
Team des Naturschutzvereins „Schutzstation Wattenmeer“ statt, mit der wir eine Bürogemeinschaft 
haben. 

Wo würdest du arbeiten und wohnen?  
Das WWF Wattenmeerbüro befindet sich im Nationalpark-Haus, direkt am Husumer Hafen. Von hier 
ist es nicht weit in die Stadt, zum Wattenmeer, dessen Inseln und Halligen sowie zu den FÖJs und 
Bundesfreiwilligen in weiteren Stationen am Wattenmeer. Eine Unterkunft steht außerdem schon 
bereit: Du würdest mit sechs weiteren Freiwilligen in einer WG in Husum zusammenwohnen.  

Was solltest du mitbringen? 
Du bist bei uns genau richtig, wenn dich der WWF und seine Naturschutzarbeit begeistert, du dich 
für das Wattenmeer interessierst, es dir Spaß macht, mit vielen Menschen zu kommunizieren, du 
teamfähig bist, ein Organisationstalent hast, bei jedem Wind und Wetter gerne draußen bist und 
Spaß am Fahrradfahren hast. Zudem wäre es günstig, wenn du zur Einarbeitung bereits im Juli Zeit 
für eine ehrenamtliche Mitarbeit bei uns hättest. 
 
Lust auf ein spannendes und erlebnisreiches Jahr am Wattenmeer bekommen? Wir freuen uns auf 
Deine Bewerbung! 
 
Du möchtest vor einer Bewerbung mehr über den WWF und unsere Arbeit in Husum 
wissen? Dann schau doch mal nach unter www.wwf.de, www.wwf.de/watt, www.schutzstation-
wattenmeer.de. Oder ruf uns an: 04841-6685-30. 


