
 
Naturparkzentrum Uhlenkolk 
 
Du hast Lust auf ein Jahr voller Vielseitigkeit, Abswechslung und Natur? Du arbeitest gerne 
draußen sowie drinnen und hast ein Händchen für Tiere, Pflanzen, Menschen oder auch Technik? 
Dann ist diese Einsatzstelle genau die richtige für dich! 
 

Der Haupteinsatzbereich für dich wird das Naturparkzentrum 
sein. Das Naturparkzentrum Uhlenkolk ist die zertifizierte Bil-
dungseinrichtung für Nachhaltigkeit (BNE) des Naturparks 
Lauenburgische Seen in Trägerschaft der Stadt Mölln. Das 
Bildungsprogramm beinhaltet Aspekte aus den Bereichen 
Wildnispädagogik, Erlebnispädagogik und klassischer Natur- 
und Umweltbildung. Zum Naturparkzentrum gehören neben 
diversen Veranstaltungsräumen und -flächen eine naturkund-
liche Ausstellung, ein Wildpark mit rund 30 heimischen Wild-
tieren sowie einer Auffang- und Pflegestation für Wildtiere und 
der Naturerlebnisraum (NER) „Waldlandschaft Möllner-Seen“. 
Darüber hinaus wirst du auch immer wieder in den Fachberei-
chen Stadtforst und Stadtgrün eingesetzt. 
 

Deine Tätigkeiten im Naturparkzentrum sind sehr vielseitig und werden auch immer ein bisschen 
von deinen Neigungen und Interessen abhängig sein. Zum Beispiel hilfst du mit: 
 

• bei der Durchführung von Umweltbildungsmodulen und Kindergeburtstagen, 
• bei der Materialpflege, -zusammensetzung und –erweiterung für unsere Angebote, 
• bei der Organisation von Veranstaltungen, 
• bei der Zusammenstellung und Auswertung von Statistiken und anderen Daten, 
• bei der Pflege unseres Bienengartens und des Kräuterbeetes, 
• bei der Pflege und Gestaltung des Geländes, 
• bei der Tierpflege im Wildpark, 
• bei Naturschutzprojekten und vieles mehr. 

 

Du hast im Naturparkzentrum grundsätzlich viel Freiraum und jede 
Menge Möglichkeiten, eigene Ideen mit einzubringen. Wichtig ist 
aber, dass du bereit bist, sehr selbstständig zu arbeiten und auch 
mal am Wochenende mit anzupacken. Dafür gibt es natürlich Frei-
zeitausgleich. Außerdem solltest du Lust haben, bei unseren Kin-
dergeburtstagen mit einzusteigen und diese nach deiner Einarbei-
tung auch selbstständig zu übernehmen. 
 

Im Stadtwald unterstützt du beispielsweise unsere Forstwirte bei der 
Pflanzung junger Bäume, bei der Katalogisierung von Spechthöhlen 
oder anderen Naturschutzmaßnahmen, beim Bau und der Unterhal-
tung von Erholungseinrichtungen sowie bei den Treibjagden im Win-
ter. Letzteres ist allerdings freiwillig. In der Forst hast du auch die 
Möglichkeit, den Kettensägenschein zu erwerben. 
 

Im Stadtgrün wird deine Hilfe beispielsweise bei der Unterhaltung 
und beim Neubau von Spielplätzen, bei der naturgerechten Gestal-
tung und Unterhaltung der Grünflächen in der Stadt und anderen 
Pflegemaßnahmen gebraucht. Du solltest also auch anpacken kön-
nen! 

 

Eine Unterkunft und Verpflegung können wir leider nicht bieten, allerdings sind wir bei der Woh-
nungssuche gerne behilflich. Die Einsatzstelle liegt am Stadtrand in der Natur, ist aber dennoch 
zentral gelegen und kann vom Stadtzentrum aus zu Fuß oder mit dem Fahrrad problemlos erreicht 
werden. Generell ist Mölln eine recht kleine Stadt, in der man sehr gut mit dem Fahrrad überall 
hinkommt. Sie liegt ca. 30 km von Lübeck und rund 50 km von Hamburg entfernt. Es gibt viele 
Einkaufsmöglichkeiten und auch das Freizeitangebot kann sich sehen lassen.  

Kindergruppe bei einer Führung 

Tiere im Uhlenkolk 

Kindergeburtstage 


