„30 Jahre LernOrt Natur – DJV Sonderpreis“
Im Rahmen des diesjährigen Bundesjägertages des Deutschen Jagdverbandes wurde der
Sonderpreis „30 Jahre LernOrt Natur“ verliehen. Bewerben konnten sich Jägerschaften aus
dem gesamten Bundesgebiet. Der Preis ist mit insgesamt 7.000,00 € dotiert.
Am 24.9.2021 wurden dann die Gewinner-Projekte auf der digitalen Delegiertenversammlung
bekanntgegeben. Das durch den Hegering Sylt für die Kreisjägerschaft Nordfriesland
eingereichte Projekt „Eidum Vogelkoje“ auf Sylt wurde mit dem großartigen
3. Platz
ausgezeichnet.
Nachfolgend das Projekt „Eidum Vogelkoje“ auf Sylt, womit sich der Hegering Sylt für die
Kreisjägerschaft Nordfriesland bei diesem Sonderpreis beworben hat:
Unsere Idylle - die Eidum Vogelkoje!
In der Kreisjägerschaft Nordfriesland betreibt der Hegering Sylt unter dem Verein Eidum Vogelkoje
e.V. mit den dort ortsansässigen und engagierten Jägern und Jägerinnen sowie den dort ehrenamtlich
Tätigen (derzeit ca. 15 Mitwirkende) eine Informationsstätte, welche sich seit mehr als 10 Jahren in
„Jäger Hand“ befindet, nämlich die ehemalige Entenfanganlage, die „Eidum Vogelkoje“.
Die Eidum Vogelkoje ist eine Informationsstätte mit einem 2 ha großen Gelände, bestehend aus einem
Kojenteich, einer ehemalig wiederhergestellten Entenfanganlage und einem Kojenwald sowie einem
Informationsgebäude. All dies eignet sich hervorragend zum Verstehen und Begreifen der Natur, der
dort vorhandenen verschiedenen Lebensräume, in denen sich viele Pflanzenarten, Bäume und Insekten
befinden und unserer einheimischen Tierwelt sowie unserer einheimischen Wildarten. Hier können wir
den LernOrt Natur lebendig machen. Die Betreibung der Eidum Vogelkoje erfolgt ausschließlich
ehrenamtlich und hält sich nur durch Spenden der Förderer und durch Mitgliedsbeiträge der Jäger des
Hegerings Sylt.
Diese Einrichtung wurde vom Hegering Sylt im Jahre 2009 von der Gemeinde Sylt gepachtet und mit
Hilfe von viel Eigeninitiative und Spenden zu einer Informationsstätte, insbesondere zum „Lern Ort
Natur“ umgestaltet. Unsere Eidum Vogelkoje ist in der Saison von Mai bis Oktober für jegliche
Interessierte und Besucher geöffnet. Mehr hierzu unter www.Hegering-Sylt.de.
Eine Führung über dieses Gelände beinhaltet die Erläuterungen:
Was ist eine Vogelkoje?
Wird sie heutzutage noch betrieben?
Wie wurde sie in der Vergangenheit genutzt und was hat man mit den damaligen Fängen gemacht?
Soweit diese Fragen geklärt sind, kommt man automatisch auf das Kulturgut „Jagd“ zu sprechen. Ja,
auch auf der Insel Sylt gibt es Wild und auch hier wird die Jagd ausgeübt. Dabei wird erläutert, dass
wir sehr viele unserer einheimischen – jedenfalls hier auf Sylt vorkommenden Wildarten – zur
Wildbretgewinnung bejagen. Ein – bei den Eltern – sehr heikles Thema, während die Kinder sehr
offen und interessiert damit umgehen. Viele kennen das Lebensmittel Fleisch nur aus dem Supermarkt
und wissen gar nicht wo es genau herkommt. Ein Hauptaugenmerk ist der Naturschutz und die damit
verbundene, unseren Brutvögeln verpflichtende Bejagung der Prädatoren. Die Insel Sylt ist nicht nur
ein beliebtes Urlausziel vieler Touristen, sondern auch ein willkommenes Brutgebiet vieler Wat- und
Wiesenvögel. Seit 2009 gehört das Wattenmeer zum UNESCO-Weltnaturerbe.

Auf das gesamte Jahr gerechnet haben mehrere 1.000 Kinder (vor der Pandemie) an den
verschiedenen Aktivitäten teilgenommen. Diese hatten das Alter zwischen 4 – 14 Jahren.
Unsere Insel beherbergt jährlich fast 1 Million Touristen und ist somit eines der beliebtesten deutschen
Reiseziele. Viele Kinder- und Schulgruppen reisen an und machen Ausflüge auf die Insel.
Hauptsächlich sind daher unsere wichtigste Zielgruppe - die Kinder. Durch sie werden aber auch die
Eltern, also die Erwachsenen, erreicht. Hierdurch ist klar, Jugendarbeit ist ebenfalls auch
Öffentlichkeitsarbeit und das ist für uns Jäger essentiell wichtig. Denn wenn wir die Vorurteile des
Bildes „des Jägers“ in der Öffentlichkeit verbessern wollen, benötigen wir alle Schichten des sozialen
Umfeldes.
Das pädagogische Konzept der Eidum Vogelkoje wurde 2019 unter professioneller Begleitung
komplett überarbeitet und auf die Bedürfnisse des kindgerechten Lernens abgestimmt. Hierfür sind
uns folgende Punkte wichtig:






informieren,
experimentieren,
begreifen,
verstehen und
erleben.

Diese Punkte versuchen wir in unseren Aktivitäten, wie z. B.:
 LernOrt Natur Tage auf dem Gelände der Eidum Vogelkoje in Zusammenarbeit mit den
hiesigen Naturverbänden, wie der Schutzstation Wattenmeer, der Naturschutzgemeinschaft
Sylt e.V., des Vereins Jordsand, Nationalpark Wattenmeer, Stiftung Küstenschutz Sylt, AlfredWegner-Institut und der Naturgewalten Sylt,
 Was bedeutet Jagd?
 Wild zerwirken,
 Gänseeier bemalen,
 Seminarangebote durch den LJV / DJV, hiesige Verbände oder durch uns selbst,
 Führungen von Schulkindern / Besuchern von Mutter-Kind-Kurheimen / Schullandheimen
etc., und insbesondere für Interessierte über das Gelände der Eidum Vogelkoje
unseren großen und kleinen Besuchern näher zu bringen. Dadurch wird ihnen die Nachhaltigkeit in
Form von Öffentlichkeitsarbeit vermittelt.
Das Gelände der Eidum Vogelkoje bietet mit seinen verschiedenen Elementen hervorragende
Bedingungen um die biologische Vielfalt und dem damit verbundenen Zusammenspiel zwischen
einem Lebensraum und deren tierischen und pflanzlichen Bewohnern zu veranschaulichen. Es ist uns
ein Bedürfnis unseren Mitmenschen, ob groß oder klein, für unsere Umwelt, die Natur und den
Klimaschutz zu sensibilisieren. Denn „was Du nicht kennst, kannst Du nicht schützen“. Wir möchten
ALLE dazu einladen, sich hiervon selbst ein Bild zu machen. Herzlich willkommen!

