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Wenn Du gerne in der Natur unterwegs bist, auch mal Wind und Wetter trotzt, Du an ökologischen  
Zusammenhängen interessiert bist, aber auch genauso viel Lust auf die Gästebetreuung und Mitarbeit in 
einem Infozentrum mit Erlebnisausstellung hast, dann bist Du bei uns genau richtig! Zusammen mit der  
hauptverantwortlichen Gebietsbetreuerin wirst Du das über 500 Hektar große Naturschutzgebiet ›Rickels- 
büller Koog‹ betreuen, das zwischen dem Hindenburgdamm nach Sylt und der dänischen Grenze 
liegt. Und Du wirst Ansprechpartner*in für Touristen und Einheimische im Infozentrum sein, in dem 
Du ein kleines vertrautes Team um Dich haben wirst. Du betreust unsere kleine Erlebnisausstellung mit 
und kannst pädagogische Angebote und Veranstaltungen entwickeln und durchführen. 

Deine Aufgaben im INFOZENTRUM:
 Mitbetreuung der Erlebnisausstellung
 Planen, Organisieren und Durchführen von  
    pädagogischen Angeboten und Veranstaltungen 
    (z.B. Ausstellungsrallyes, Führungen, Thementage,      
    Naturwerkstätten, Aktionsstände u.v.m.)
 Betreuung des Umsonstprojektes ›Tante Ise‹ 
    inkl. Durchführung eines jährlichen Umsonstmarktes
 Mitgestaltung des Außengeländes  
    (z.B. Pflege des FÖJ-Beetes)
 Besucherbetreuung, Telefon-, Empfangs- und  
    Bürodienste
 Einblick in die Arbeit des Tourismus-Vereins  
    und gelegentliche Unterstützung
 Mitbetreuung der Fahrradvermietung im Haus

Deine Aufgaben im NATURSCHUTZVEREIN:
 Rastvogel-Zählungen mithilfe von Spektiv und Zähluhr  
    sowie Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse
 Mithilfe bei der Brutbestandserfassung  
    (Kartierung im Naturschutzgebiet und  
    anschließende Auswertung der Ergebnisse)
 Spülsaum-Monitoring
 Zwergschwan-Zählungen 
 Führungen im Naturschutzgebiet 
 allgemeine Aufgaben der Gebietspflege  
    (z.B. Staukontrolle, Müllbeseitigung, Mäharbeiten)  
 Teilnahme an Sitzungen etc. 
 Entwicklung/Erstellung von Infomaterial

Weitere Einsatzmöglichkeiten für den Naturschutz:
 Naturnahe Aktivitäten mit Kindern und Erwachsenen  
    (z.B. Vogelbeobachtungen, CleanUp-Aktionen u.v.m.)

Wichtig zu wissen: Unsere FÖJ-Plätze sind zweigliedrig ausgerichtet, beide umfassen also Aufgaben 
des Naturschutzvereins UND des Infozentrums – Du solltest Dir also beides vorstellen können! Durch 
diese Kooperation bieten wir Dir sehr vielfältige Einblicke in die unterschiedlichsten Aufgaben, wünschen  
uns dafür aber auch Deine Flexibilität. Die beiden Plätze werden mit verschiedenen Aufgabenschwer-
punkten angeboten. Bitte gib in Deiner Bewerbung doch gleich mit an, ob Du Dich für beide Schwer-
punkte oder nur für einen unserer Plätze interessierst. Mit dem Schwerpunkt ›Naturschutzverein‹ 
wirst Du im Frühjahr/Sommer deutlich mehr bei der Brutbestandserfassung mitarbeiten und allgemein 
mehr Dokumentations- und Auswertungsarbeiten für den Naturschutzverein übernehmen als bei dem 
anderen Platz. Mit dem Schwerpunkt ›Infozentrum‹ entwickelst Du mehr Projekte rund um unsere 
Erlebnisausstellung und wirst stärker in der Gästebetreuung eingesetzt. Alle anderen Aufgaben gestalten  
sich zeitlich für beide Plätze ähnlich. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, Du erlernst alles, was Du 
wissen musst, Schritt für Schritt vor Ort.

Deine Einsatzstelle liegt in der ländlich gelegenen Gemeinde Klanxbüll, gerade mal ein paar Kilometer 
von der Nordsee und der dänischen Grenze entfernt. In Deiner Freizeit kannst Du die vielen schönen 
Ecken und Orte auf dem Festland erkunden oder bist in 20 Minuten auf der Insel Sylt. Daneben bist Du 
schnell in Dänemark und vom nur 200 Meter entfernten Bahnhof erreichst Du gut die nächsten Städte 
und andere FÖJler*innen. Für beide FÖJ-Plätze gibt es je eine eigene möblierte Wohnung (jeweils  
ca. 33 Quadratmeter mit Küchenzeile und Duschbad) direkt am Infozentrum. Auch die/der FSJler*in 
vom örtlichen Kultur- und Tagungshaus wohnt mit im Haus. Kontakte können also schnell geknüpft 
werden und ihr könnt gemeinsam Projekte planen.


