
 
 

 

 

Wir sprechen an dieser Stelle gerne neben unseren älteren Mitgliedern auch 

bewusst junge Menschen an, die mit dieser Ausschreibung eine Möglichkeit 

bekommen, ihre Heimat, das Fichtelgebirge im Bereich Natur-, Umwelt- und 

Landschaftsschutz bzw. Kulturlandschaftsschutz zu vertreten und aktiv zu 

gestalten.  

 

Der Fichtelgebirgsverein mit Sitz in Wunsiedel hat mit fast 16.000 Mitgliedern in 

über 50 Ortsgruppen und Ortsvereinen in seiner Satzung als Vereinszweck 

nicht nur das Wandern, sondern auch die Zwecke: „die Natur vor störenden 

Eingriffen zu schützen, um sie dem Menschen zur Erholung und als naturnahen 

Lebensraum zu erhalten„ und „dem Umwelt- und Naturschutz, sowie der 

Landschaftspflege vorrangige Bedeutung einzuräumen“. 

 

Der FGV-Hauptverein sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt  mehrere, 

grundsätzlich gleichberechtigte Personen, für das zu bildende Referat 

Naturschutz, mit einem noch zu bestimmenden Referatsleiter, welches den 

Hauptverein bzw. den Geschäftsführer bei der Erfüllung dieses 

Satzungszweckes unterstützt. 

 

Wir suchen SIE/DICH !!! Zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 

 
Das Aufgabenfeld, bei dem der Geschäftsführer als erste Ansprechperson für 

Sie tätig ist, umfasst u.a. 

 

 Die Vertretung des FGV bei Scoping- und Erörterungsterminen, in 

Gremien und Beiräten 

 Verfassen naturschutzfachlicher Stellungnahmen 

 Zu anderen Naturschutzverbänden, BI´s und Behörden Kontakte 

knüpfen und halten 

 Absprache mit den Ortsvereinen über die Pflege der FGV-eigenen 

Flächen ggf. Pflege unter Zuhilfenahme der Landschaftspflege-

verbände, 

 Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die Mitglieder über 

den Naturschutz und die Landschaftspflege, ggf. zusammen mit 

Partnern  

 Entwicklung und Umsetzung FGV-eigener Projekte, z.B. blühendes 

Fichtelgebirge 

 Regelmäßige, eigenständige Fortbildung 

 Kontakt zu und die Teilnahme an Veranstaltungen der Dachverbände 

 



 

 

 

 

 

Wir bieten Ihnen: 
 

 Als gewählter, ehrenamtlicher Naturschutzwart bzw. Vorsteher des 

Referats besteht für Sie die Mitgliedschaft im Hauptausschuss des FGV 

 Als Referatsleiter sind Sie im Vorstand der Stiftung Natur- und 

Kulturlandschaft Fichtelgebirge vertreten, ansonsten sind die 

Referatsmitglieder gleichberechtigt 

 Sie erhalten vom FGV eine Bestätigung über Ihr Ehrenamt für die 

Ehrenamtskarte mit all ihren Vergünstigungen sowie für evtl. steuerliche 

Zwecke  

 Für die Fortbildung steht Material in der Geschäftsstelle zur Verfügung. 

Ggf. können Schulungen besucht werden.  

 Durch die Bedeutsamkeit der Aufgabe ist der vielfältige Dank der rund 

16.000 Mitglieder des Fichtelgebirgsvereins sowie aller Natur-, Umwelt- 

und Landschaftsschutzfreunde des  Fichtelgebirges und damit ein 

positives Image und Selbstwertgefühl gegeben 

 Sie erhalten die Möglichkeit persönliche Netzwerke auf- und 

auszubauen, die Sie privat, aber auch evtl. beruflich bereichern. 

 Sie übernehmen soziale Verantwortung und haben die Möglichkeit zur 

gesellschaftlichen Mitgestaltung und können sich aktiv für die Erhaltung 

der Natur- und Kulturlandschaft im Fichtelgebirge stark machen. 

 Sie können persönliche Fähigkeiten erweitern 

 Mit  dem Hauptwegewart des FGV, Herrn Christian Kreipe, und dem 

Hauptkassier, Harry Panzer, sind kompetente Personen zur Einführung in 

das Referat und die Arbeit vorhanden.   

 

 

Wir haben Ihr/Dein Interesse geweckt? Probieren Sie es einfach aus und 

finden Sie Freunde unter Gleichgesinnten. 

Ich freue mich, wenn wir bald ins Gespräch kommen. Gerne per Mail oder 

persönlich:  

 

Birgit Schelter, b.schelter@fichtelgebirgsverein.de, Tel. 0160/4 678 650 oder 

09232/42 47 (tagsüber AB) 

 

 

*der Einfachheit halber wurde im Text auf die geschlechtliche Differenzierung 

verzichtet. Gemeint sind natürlich sowohl Frauen als auch Herren oder 

Diverse. 
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