
Du möchtest ein Jahr lang...

- Die einzigartige Halligwelt kennenlernen?                                            
- In einem Biosphärengebiet leben?
- Auch mal internationale Gäste betreuen?
- Mit deinen Kolleg*innen und dem hauptamtlichen

Hausleiter in Teamarbeit das als Bildungseinrichtung
für Nachhaltigkeit zertifizierte Nationalpark-Seminar-
haus führen?

- Dich vor dem Hintergrund der vom Meeresspie-
gelanstieg bedrohten Halligen intensiv mit dem The-
ma Klimawandel und Nachhaltigkeit beschäftigen?

-   Die Gäste für einen einzigartigen Lebensraum sensi-
bilsieren und begeistern

3 FÖJ Stellen (12 Monate)
2 BFD Stellen (13 Monate)
--> Ab Juli jeden Jahres

Nationalpark-Seminarhaus Hooge
25859 Hallig Hooge, Hanswarft 2
Telefon: 04849/229
E-Mail:  hooge@schutzstation-wattenmeer.de
www.schutzstation-wattenmeer.de/seminarhaeuser/hooge/

Wie deine Arbeit auf Hallig Hooge aussehen würde:

Im Sommer leistest du zum größten Teil Bildungsarbeit. Durch Wattexkursionen, Wattwanderungen zum
Japsand, Halligführungen, Kutterfahrten, Bernsteinschleifen, Salzwiesenführungen, Workshops und Abendvor-
träge, sowie dem Infodienst in der Ausstellung und der Betreuung des Seminarhauses bringst du Gästen das
Wattenmeer und seine Umgebung näher.
Ein kleinerer, dennoch sehr wichtiger Arbeitsbereich ist die aktive Naturschutzarbeit. Mit Vogelzählungen und
Kartierung von Brutvögeln und Wattorganismen, sowie das Einrichten von Brut- und Rastgebieten für Seevögel
und das Erfassen von Spülsaumverschmutzungen trägst du zur Erstellung von langjährigen Entwicklungsstatis-
tiken bei.
Im Winter ist Platz für deine eigenen Ideen in Form von kleinen Projekten oder neuen Führungskonzepten.

      Dann ist Hallig Hooge genau das Richtige für dich!

     dann bewirb dich bei uns! Wir freuen uns auf dich, die Hooger Schutten

Du lebst:
... mit deinen BFD- und FÖJ- Kolleg*innen in einer WG über der
Ausstellung auf der zentral gelegenen Hanswarft in einem Team je
nach Jahreszeit von fünf bis sechs Personen.

  Wenn du...
- selbst erfahren und beweisen willst, dass

das Leben  auf einer Hallig nicht langweilig
ist

- flexibel bist und keine Probleme hast vor Gruppen zu sprechen
- einigermaßen gutes Englisch sprechen und am liebsten auch

schreiben kannst
- keine Probleme damit hast, auch mal nass und dreckig zu wer-

den
- Lust hast, das einmalige Naturschauspiel des Landunters 
    live“ zu erleben,


