SCHUTZSTATION

WATTENMEER

Rantumer Str. 33, 25997 Hörnum,T: 04651-881093
hoernum@schutzstation-wattenmeer.de

nach § 3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz,
anerkannter Naturschutzverband

Hörnum auf Sylt
2 FöJ-Stellen
(12 Monate, ab 1.8.)
Hast Du Lust...
... Dich als
Nationalparkbetreuer/in und
Wattführer/in auf Sylt aktiv für
den Naturschutz einzusetzen?
... ein Jahr lang mit Kindern &
Erwachsenen das Wattenmeer
zu erkunden?
... auf ein buntes WG-Leben in der “Bretterbude” in Hörnum?
... Sylt auch mal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen?
Was ist in Hörnum zu tun?
Die Umweltbildung wird den größten Teil Deiner Arbeit ausmachen. Das bedeutet Du:
- führst Kinder und Erwachsene durch das Watt, am Strand und kreuz und quer durch Hörnum
- begleitest „naturkundlich“ die Fahrten zu den Seehundsbänken und erklärst den exemplarischen
Seetierfang
- hälst Vorträge u.a. zu Themen wie Weltnaturerbe Wattenmeer, Seevögel und Meeresmüll
- begeisterst Dich für eine unserer Spezialführungen über Seevögel, Pflanzen in Düne und Salzwiese
oder die inselkundliche Führung um die Sylter Südspitze
- betreust unsere Ausstellung die „Arche Wattenmeer“, inkl. Ausstellungsrallyes und Führungen
sowie Aquarientierfütterungen
Außerdem wirst Du als Nationalparkbetreuer/in Dein „eigenes“ Betreuungsgebiet haben und unsere
Biologen mit hilfswissenschaftlichen Arbeiten (z.B. Vogel- und Müllzählungen) naturkundliche Daten
erheben. Das und viele weitere spannende Aufgaben erwarten Dich in Hörnum.
Wenn Du...
... wind-, regen-, und frostfest bist,
... gerne mit Menschen arbeitest & viel draußen in der Natur bist,
... keine zu hohen Ansprüche an den Wohnkomfort stellst
... mit insgesamt zwei FÖJlern und vier BFDlern & einigen Praktis 2min vom Strand in einem roten
Holzhaus direkt in den Dünen am Rande Hörnums leben möchtest,
... dann könnte ein FÖJ bei der Schutzstation Wattenmeer in Hörnum auf Sylt
genau richtig für Dich sein!
Zur optimalen Einarbeitung empfehlen wir Dir eine ehrenamtliche Mitarbeit schon im Juli.
Noch Fragen? Dann melde Dich doch einfach direkt bei uns
per Telefon: 04651 881093 oder per Mail: hoernum@schutzstation-wattenmeer.de
oder besuche unsere Internetseite
www.schutzstation-wattenmeer.de/unsere-stationen/hoernum-sylt/

