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die Arbeitsgruppe WEX (Wadden Excursies) 

Ehrenamtsarbeit für die “Waddenvereniging” 

Über die “Waddenvereniging” 

Die “Waddenvereniging” (deutsch: Wattvereinigung) setzt sich seit mehr als 50 Jahren für den Schutz, den Erhalt 

und die Wiederherstellung unserer letzten Wildnis ein: das Wattenmeer. Dies wird vor allem durch politische und 

öffentliche Aktionen sowie Edukationsprojekte umgesetzt. Im Juni 2009 feierte die „Waddenvereniging“ die 

Ernennung des Wattenmeeres zum UNESCO Weltnaturerbe.  

Die Waddenvereniging ist der größte niederländische (Naturschutz)verein mit etwa 40 000 Mitgliedern. Die etwa 

20 bezahlten Mitarbeiter*innen arbeiten im „Waddenhuis“, welches sich in Harlingen befindet.  Der Verein wird 

durch mehrere aktive ehrenamtlichen Gruppen, beispielsweise von der „WEX“, unterstützt. 

Die Arbeitsgruppe WEX 
Die WEX („Werkgroep EXcursies“), ist eine aus ungefähr 60 Ehrenamtlichen bestehende Gruppe und arbeitet im 

Namen der „Waddenvereniging“. Die meisten „WEXer“ bzw. „WEXies“ kommen aus den Niederlanden, sind (oder 

waren bis vor kurzem) Studenten und zwischen 18 und 30 Jahre alt. Jeder liebt auf seine eigene Art und Weise die 

Natur, die Wattinseln und ist gerne an der frischen Luft. Was diese Menschen vereint, ist der Wille, anderen 

Menschen das Watt zu zeigen und von seiner Einzigartigkeit und Vielfältigkeit zu erzählen. Hierfür bietet die WEX 

unterschiedliche Exkursionen an. So kann jeder selbst entdecken, warum dieses Gebiet so schützenswert ist. 

Tätigkeiten der Arbeitsgruppe WEX 
Der größte Teil der Arbeit geschieht in den Sommerferien 

im Juli und August. Hintereinander wohnen dann jeweils 

wechselnde Gruppen von 6-8 WEXern auf den Inseln 

Texel und Terschelling. Jeder WEXer bleibt für 

mindestens 2 Wochen. Auf beiden Inseln wohnst du auf 

einem Campingplatz. Das luxeriöse Camp besteht aus 

einem Wohnzelt bzw. Stand-Caravan und kleineren 

Schlafzelten mit Matratzen.  

An 6 Tagen der Woche bietet die WEX verschiedene 

Naturexkursionen an. Bei allen Exkursionen werden die 

Teilnehmenden aktiv einbezogen und durch den 

Wattführer motiviert auch selbst zu graben, zu fischen, zu 

Wattexkursion 



 

 2 

fühlen oder zu riechen. Selbstverständlich werden lebende Tiere 

wieder ins Wasser oder in den Boden zurückgesetzt. Die 

Wattführer*innen geben darüber Auskunft, was die Gruppe sieht 

und/oder machen edukative Spiele mit den Kindern. Das Ziel ist es, die 

Touristen das Watt erleben zu lassen, sodass sie sich darüber 

bewusstwerden, dass es sich um ein Gebiet handelt, das geschützt 

werden muss.  

Jedes Jahr wird das Exkursionsangebot angepasst und neue 

Exkursionen entwickelt. Im Moment gibt die WEX vor allem folgende 

Exkursionen:  

• Wattexkursion: 
Wir gehen für 2 Stunden das Watt inspizieren. Hierbei wird keine lange Strecke zurückgelegt, sondern das 
Augenmerk ist darauf gerichtet, die Umgebung mit allen Sinnen zu entdecken. (ab 7 Jahre) 

• Schleppnetzexkursion: 
Hier bleiben wir auf dem Strand und fischen wie vor 100 Jahren. Bei dieser Exkursion wird mit Hilfe eines 
Schleppnetzes alles gefangen und besprochen, was im Meer lebt. Früher, als es noch keine Fischfangkutter 
gab, haben die Menschen genauso gefischt. (ab 3 Jahre) 

• Kinderstrandtag: 
Ohne Eltern für 3 Stunden Spaß am Strand erleben! Auch hier wird mit dem 
Schleppnetz gefischt, aber die Aufmerksamkeit liegt auch auf dem Sammeln 
von Strandgut und gemeinsamen Spielen am Strand. Nur für Kinder (6-12 
Jahre). 
 

Für die WEX bedeuten all diese Aktivitäten eine lebhafte, aber auch sehr 

gesellige Zeit. Zwischen den Exkursionen, am freien Tag und an den meisten 

Abenden ist Zeit, um selbst schöne Dinge zu unternehmen.  

 

Ausbildung von neuen und alten Mitgliedern 
Jedes Jahr suchen wir neue WEX-Mitglieder. Wir erwarten von neuen Mitgliedern keine umfassenden 

Vorkenntnisse, auch Niederländisch-Kenntnisse sind keine Voraussetzung. Neue, aber auch „alte“ erfahrene 

Mitglieder, werden vor der Exkursionssaison gut vorbereitet.  

Unsere Schulung findet dieses Jahr vom 12. bis 16. Mai 2021 auf Texel statt. Selbstverständlich halten 

wir uns an die Corona-Verordnungen. Auch wenn wir es nicht hoffen, könnten kurzfristige Anpassungen 

nötig sein.  

Normalerweise haben wir zwei Schulungen, eine auf Texel, eine auf Terschelling – den Orten, in denen wir auch 

im Sommer aktiv sind. Aufgrund der Coronapandemie können wir dieses Jahr nur eine Schulung machen. Doch 

keine Sorge – wir bereiten Dich natürlich trotzdem bestmöglich auf Deinen Einsatz im Sommer vor. Und auch 

während der Saison wirst du nochmals die Möglichkeit haben, dein Wissen aufzufrischen und bei erfahrenen 

Wattführer*innen mitzulaufen. Während der Schulung lernen neue Mitglieder der WEX alles zu verschiedenen 

Aspekten des Wattenmeeres und der Waddenvereniging. Auch das Leiten von Exkursionen wird vor Ort geübt. 

Unter anderem werden folgende Fragen behandelt: Welche Tiere und Pflanzen können während einer 

Wattexkursion entdeckt werden? Wie sind sie an ihre Umgebung angepasst? Wie genau entstehen eigentlich Ebbe 

und Flut? Auf welche Sicherheitsaspekte sollte ich achten? Wie kann ich als Leiter mit schwierigen Personen in 

Schleppnetzexkursion 

Kinderstrandtag 
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meiner Gruppe umgehen? Was kann ich bei schwierigen Fragen tun? Wie kann ich Unkosten erstattet bekommen? 

Wer ist mein Ansprechpartner, wenn ich ein Problem habe?  

Ein weiterer fester Bestandteil der Schulung ist eine Übungsexkursion, die durch neue Wattführer an erfahrene 

Führer und Touristen gegeben wird. Doch wie gesagt - die meisten neuen Mitglieder begleiten auch im Sommer 

noch ein paar Mal ihre erfahrenen Kollegen auf Exkursionen, bevor sie selbst Wattführungen geben. Keine Sorge, 

es wird niemand ins kalte Wasser geworfen! 

Erfahrenere Wattführer*innen vertiefen auf 

den Schulungen ihre Sachkenntnisse und 

verbessern ihre Fähigkeiten als 

Gruppenleiter*innen. Aber neben all diesen 

Programmpunkten gibt es auch genug Zeit, um 

sich kennenzulernen. Mit einigen der neuen 

Wattführerkolleg*innen wirst Du schließlich im 

Sommer auch auf den Inseln zusammenleben 

und -arbeiten.  

Die Hauptsprache während der Schulungen ist 

Niederländisch. Es gibt jedoch eine Anzahl 

zweisprachiger WEXer, die auch übersetzen 

können, sodass keine wichtigen Informationen verloren gehen.   

Arbeiten auf den Inseln 
Während der Schulung gibt jede*r Wattführer*in an, in welchen Wochen er/sie im Sommer eingesetzt werden 

möchte. Einsatzorte sind entweder Texel oder Terschelling. Bei der Einteilung der Gruppen für den Sommer wird 

vor allem darauf geachtet, dass jeweils ausreichend Wattführer*innen auf den Inseln stationiert sind. 

Glücklicherweise ist die eine Insel genauso spannend wie die andere.   

Arbeitsgruppen außerhalb der Sommersaison 

Neben dem Einsatz als Wattführer*in im Sommer wird auch von Dir erwartet, dass Du in Arbeitsgruppen innerhalb 

der WEX mithilfst. In diesen Arbeitsgruppen wird während des gesamten Jahres die Saison vorbereitet, sodass die 

Arbeit im Juli und im August gut läuft. Diese Arbeitsgruppen kümmern sich unter anderem um das Werben von 

neuen Wattführer*innen, um die Schulungen und um das Vorbereiten der folgenden Saison. Diese kleineren 

Gruppen organisieren sich selbst, wodurch jeder selbst bestimmen kann, wie viel Zeit er oder sie investieren 

möchte. Erfahrungsgemäß sind vier Tage pro Jahr das Minimum. Am Ende jeder Saison findet immer ein 

Evaluationstreffen (im November) statt, zu dem alle WEX-Mitglieder gebeten werden, anwesend zu sein. Aufgrund 

der größeren Distanzen bei in Deutschland lebenden Wattführer*innen wäre eine Teilnahme schön, jedoch nicht 

zwingend erforderlich. 

Was erwarten wir von dir? 

Kurz zusammengefasst erwarten wir, dass Du als neues Mitglied der WEX: 

• mindestens 18 Jahre alt bist, 

• an unserer Schulung teilnimmst, 

• im Sommer mindestens 2 Wochen auf einer Insel arbeitest, 

• gut zusammenarbeiten kannst, 

• dich für die Natur begeisterst und dies auch an andere weitergeben kannst, 

Freizeit am Strand – Yogaübung „Der Seehund“ 
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• mindestens zwei Sommer lang aktiv bei der WEX bleibst, 

• (wenn möglich) am Evaluationswochenende teilnimmst, 

• dir ein paar Tage im Jahr Zeit nimmst, um in einer Arbeitsgruppe der WEX mitzuhelfen. 

Was kannst Du von uns erwarten? 

Die Waddenvereniging bietet Dir eine gute Schulung. Während dieser Schulung wirst Du sehr viel Neues lernen. 

Da die Waddenvereniging eine Menge Geld in die Ausbildung neuer Wattführer*innen investiert, erwarten wir 

von Dir, dass Du fest einplanst, zwei aufeinander folgende Sommer aktiv zu bleiben. Darüber hinaus übernimmt 

die Waddenvereniging für alle Aktivitäten im Rahmen der WEX die Reisekosten für Dich. Gegebenenfalls werden 

auch andere Unkosten (z. B. Telefonkosten, Briefmarken etc.) vergütet. Auch die Übernachtungen auf dem 

Campingplatz im Sommer sind für Dich kostenlos. Dort stehen für die Freiwilligen im Übrigen auch auf beiden 

Inseln Fahrräder zur freien Verfügung. Nur für die Verpflegungskosten muss während der Saison jeder selbst 

aufkommen. Versichert bist Du während deiner Arbeit für die Waddenvereniging über eine niederländische 

Haftpflichtversicherung. 

Damit Du all diese Dinge auch in Anspruch nehmen kannst, ist es notwendig, dass Du einen Freiwilligenvertrag 

unterzeichnest. In diesem sind alle wichtigen Punkte und Bedingungen noch einmal deutlich ausgeschrieben, 

damit Du genau weißt, was wir von Dir erwarten und was Du im Gegenzug von uns erwarten kannst.  

Im Zuge der Ausbildung – aber vor Allem auch durch die Arbeit selbst – wirst Du viel lernen: Klar und deutlich 

einen Vortrag aufzubauen, vor einer Gruppe zu sprechen oder mit Kindern zu arbeiten; aber genauso hast Du auch 

die Möglichkeit, zum Beispiel Deine Kenntnis über Vögel oder Fische zu erweitern oder zu lernen, wie man einen 

Kompass nutzt. Auf den Inseln gibt es auch einige Nachschlagwerke, in denen Du Dich auch zu noch unbekannten 

Funden belesen kannst. Und abgesehen von all diesen nützlichen und lehrreichen Dingen ist die Arbeit auf den 

Inseln natürlich auch einfach wunderschön und – wie man im Niederländischen sagen würde – gezellig! 

 

Und - ist das watt für Dich? 
 

Dann schick bitte vor dem 4. April 2021 eine Mail mit einem Motivationsschreiben und deinem Lebenslauf an: 

wexcursie@gmail.com 

Wenn Du noch Fragen hast, kannst Du natürlich auch an diese Adresse schreiben. 

Und solltest Du, nachdem Du diese Informationen gelesen hast, kein Interesse mehr haben (auch wenn wir das 

natürlich nicht hoffen!), dann sag uns bitte auch Bescheid! 

Sehen wir uns auf dem Watt? 

Esmee, Lara, Ingmar, Hanneke, Sarah, Elena & Sophia, 
Das WEX-Team “Werbung und Auswahl”  
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Wichtige Daten auf einen Blick: 
 

Bewerbungsfrist:  4. April 2021  

Schulungswochenenden: 12. bis 16. Mai 2021 auf Texel 

   

Freiwilligenarbeit im Juli/August: mindestens zwei Wochen nach Wahl 

 

 

 

Keine Sorge, das ist nicht unser Exkursionsort…. 


