Natur- und Klimaschutz im Kieler Umweltschutzamt
Umweltschutzamt, i. H. der Landwirtschaftskammer, Holstenstraße 106 – 108, 24103 Kiel,
Tel: 0431/901-3782, E-mail: Sabine.Leibnitz@kiel.de Kai.Roesick@kiel.de
Die Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde des Kieler Umweltschutzamtes erstrecken sich über
die Wahrnehmung von Biotop- und Artenschutzaufgaben als auch die Betreuung von
Naturschutzgebieten und Ausgleichsflächen. Als Bundesfreiwillige/r führst du alle dabei anfallenden
praktischen Arbeiten durch.
Konkret heißt das:
Zusammen mit fünf weiteren Freiwilligen bist du den ganzen Tag z.B auf Feuchtwiesen,
Weidelandschaften, an Seen, Flüssen und Bächen oder natürlich dem Küstengebiet der Kieler Förde
unterwegs und erledigst alle Aufgaben, die sich draußen ergeben. Ihr habt ein eigenes Büro und Auto
(Pritschenwagen), so dass ihr euren Tag selbstständig strukturieren könnt. Außerdem steht euch eine
eigene Werkstatt mit allen notwendigen Arbeitsgeräten wie zum Beispiel Motorsägen, Sensen, Mäher
und vielem mehr zu Verfügung.
Neben dem Naturschutz hat der Klimaschutz in Kiel eine große Bedeutung,
so dass du auch in dieser Abteilung manchmal aushilfst.
Eure Aufgaben sind im:
Naturschutz
• Pflege von Feuchtwiesen, Magerrasen, Knicks und Kleingewässern
(z.B. Wiesen mähen, Sägearbeiten)
• Bekämpfung von Riesenbärenklau und Jacobskreuzkraut
• Artenhilfsmaßnahmen (z. B. Nistkästen fertigen, aufhängen und
säubern, Krötenwanderung schützen)
• Anpflanzungen vornehmen (Bäume/ Sträucher/ Wildblumensäume)
Klimaschutz
• Unterstützung von Klimaschutzveranstaltungen
(Auf- und Abbau, z.B. auf Messen)
• Standbetreuung von Infoständen zu Klimaschutzthemen
Außerdem hast du die Möglichkeit ein eigenes Projekt zu gestalten, in dem
du selbst kreativ werden und deine Ideen verwirklichen kannst.
Die Mitarbeiter des Umweltschutzamtes führen dich stets in die zu erledigenden Arbeiten ein und stehen dir auch sonst das gesamte Jahr mit Rat und Tat
zur Seite.
Wichtig zu wissen:
• Arbeitskleidung wird gestellt
• Ersthelferausbildung zu Beginn des Dienstes
• Teilnahme zweier Freiwilliger am Motorsägenlehrgang
• Führerschein ist von Vorteil, aber keine Vorraussetzung
• Einige Arbeiten dürfen nur von mind. 18-Jährigen durchgeführt werden
• Verpflegung und Unterkunft können nicht gestellt werden
Über Kiel
Die Landeshauptstadt Kiel ist mit 250.000 Bewohnern die einwohnerreichste Stadt des Landes
Schleswig-Holstein. Hier sind die Christian – Albrechts – Universität und eine Fachhochschule
angesiedelt. Berühmt ist Kiel vor allem für die Kieler Woche, ein einwöchiges Volksfest rund um die
Förde mit vielen Aktionen und Segelwettbewerben. Die Stadt bietet dir eine große Vielfalt an
Freizeitmöglichkeiten, egal ob du dich sportlich betätigen, ins Museum gehen, die Natur genießen
oder dich am Strand sonnen willst. Auch mit dem Fahrrad kann man Kiel gut entdecken und schöne
Radtouren machen.
Mehr Infos findest du auf der Website der Landeshauptstadt Kiel:
http://www.kiel.de/leben/umwelt/naturschutz/oekologischer_bundesfreiwilligendienst/index.php

