
                        
                 Wir freuen uns auf Dich!

   Hilf uns, dem Otter zu helfen!

Wir suchen DICH!
 Du hast Spaß daran, auf Menschen zuzugehen?

 Du interessierst dich für den Naturschutz und willst auch 

andere dafür begeistern?

 Du willst dich in den Semesterferien 2019 engagieren und 

 dir etwas dazuverdienen?

Um neue Mitglieder zu werben, sucht die Aktion Fischotterschutz 

e.V. mit ihrem OTTER-ZENTRUM Hankensbüttel motivierte und  

naturschutzbegeisterte junge Menschen für Straßenkampagnen 

in Hannover, Celle, Braunschweig, Lüneburg und Wolfsburg. 

Als Dialoger 
arbeitest du in deinem neuen Nebenjob in einem 

kleinen, jungen Team mit Gleichgesinnten. Mit Infostandkampag-

nen überzeugst und begeisterst du deine Mitmenschen für den 

Naturschutz und für das Überleben der Fischotter. 

Unser gemeinsames Ziel ist es, möglichst viele Bürger Innen im 

direkten Gespräch von den Vereinszielen der Aktion Fischotter-

schutz e.V. zu überzeugen und diese als langfristige freiwillige 

Fördermitglieder zu gewinnen.

WER WIR SIND !

Die Aktion Fischotterschutz e.V. ist ein gemeinnütziger Naturschutzverein, 

der sich für Gewässerschutz und Gewässerrevitalisierung einsetzt. Denn 

nur an sauberen, strukturreichen Gewässern hat der Fischotter die Chance, 

wieder flächendeckend heimisch zu werden.

Das OTTER-ZENTRUM Hankensbüttel wird von der Aktion Fischotterschutz 

getragen. Zum Thema „Fischotter und andere heimische Marder“ ist es eine 

in Europa einzigartige Bildungseinrichtung.

Die Aktion Fischotterschutz ist damit weltweit die größte selbstständige 

 Otterschutz-Organisation, die auf ihre Förderer und Mitglieder angewiesen ist!  

Aktion Fischotterschutz e.V. • OTTER-ZENTRUM • 29386 Hankensbüttel

   • E- Mail: afs@otterzentrum.de

• Internet: www.otterzentrum.de

Du erhältst von uns vor  

dem ersten Einsatz  

natürlich eine Schulung  

und alle Arbeitsmaterialien  

werden von uns zur Verfü-

gung gestellt.

Dein Einsatz wird auch angemessen und fair vergütet! Ein Fixum 

von 75,- Euro täglich sichern wir dir in jedem Fall zu. Darüber  

hinaus erhältst du Prämien, die sich nach deinem Erfolg richten. 

So können 100,- bis 150,- Euro pro Tag zusammenkommen.

Neugierig geworden? Dann schicke deine Bewerbung per Mail an:  

Eva Baumgärtner • e.baumgaertner@otterzentrum.de


