
Schulung für 

WikiWolves-Einsatzbetreuer in MV 

17.-19. März 2017 

 

Die Initiative WikiWolves (www.wikiwolves.org) unterstützt Nutztierhalter bei 

Herdenschutzmaßnahmen gegen Wolfsübergriffe. Auch in diesem Jahr wollen wir 15 Einsatzbetreuer 

schulen, die uns bei der Organisation und Betreuung der Hilfseinsätze in Mecklenburg Vorpommern 

unterstützen. Hierzu findet eine dreitägige Schulung auf dem Landschaftspflegehof „Müritzhof“ statt. 

Der Müritzhof ist Teil des Lebenshilfswerkes Waren und befindet sich im  Müritz Nationalpark.  

Kursinhalt 

Die Schulung beginnt am Freitag, 17. März, um 11 Uhr und endet am Sonntag, 19. März, um 17 Uhr. 

Die Teilnehmer/innen erlernen praktische Fähigkeiten und Kenntnisse, die für die Hilfseinsätze 

wichtig sind (Technik des Zaunbaus, Umgang mit Nutztieren, Organisation von Einsätzen, Ziele von 

WikiWolves), außerdem wird Hintergrundwissen zu den Themen Schafhaltung, Wolfsmanagement, 

Herden- und Naturschutz vermittelt. Am Samstag findet ein geselliger Abend statt, bei dem erste 

Kontakte mit Tierhaltern geknüpft werden können.  

 

Teilnahmevoraussetzungen 

Der Kurs richtet sich an alle, die sich körperlich fit fühlen und die sich 

bereit erklären, dieses Jahr einen WikiWolves-Hilfseinsatz mit 4-6 

Freiwilligen in MV eigenständig zu organisieren bzw. erstmal daran 

teilzunehmen. Bewerber aus der Region und MV werden bevorzugt. 

Vorkenntnisse in der Tierhaltung, im Wolfsmanagement und im 

Herdenschutz sind nicht erforderlich! 

 

Kosten 

Die Schulungsgebühr beträgt 65,- € (Ermäßigung auf Anfrage). 

Einfache Übernachtungsmöglichkeiten (Waldhütte) werden 

gestellt.  

 

Organisatoren: 

Nathalie Soethe (WikiWolves), Volker Spicher 

(Wolfsmanagement MV), Igor Heinzel und 

André Neitzel (Müritzhof), Jochen Eicke (BUND 

Ortsgruppe Waren). 

 

 

 

Weitere 

Referenten:  

Detlef Kracht (AG Herdenschutzhunde und 

Freundeskreis Freilebender Wölfe). Weitere 

angefragt. 

 

Finanzielle Förderung: 

 



Bewerbungsbogen  zur Teilnahme an der WikiWolves-Schulung 

Bei Interesse bitte bis zum 20. Februar 2017 ausgefüllt zurück an Nathalie Soethe per email 

(nordost@wikiwolves.org), oder per fax (03834-864107). Über die Auswahl der Teilnehmer 

informieren wir bis zum 27. Februar.   

 

1)Name/Anschrift/email (ggf. Tel) 

 

 

2) Kurze Beschreibung meiner Motivation, an der Schulung teilzunehmen 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3) Ich erkläre mich bereit, im Jahr 2017 einen WikiWolves-Hilfseinsatz am Wochenende eigenständig 

zu organisieren und zu betreuen  

□ Ja, mach ich gern!  

□ Ich guck mir das lieber erstmal an und nehme gerne so mal an einem Einsatz teil 

(Freiwillige, die selbst einen Hilfseinsatz betreuen würde, haben Vorrang!) 

4) Ich fühle mich körperlich fit für die Hilfseinsätze und habe keine Probleme mit einfachen 

Übernachtungsmöglichkeiten (z.B. im Zelt). 

□Ja □Nein 

5) Ich habe ein eigenes Auto oder kann eins für den Hilfseinsatz organisieren 

□Ja □Nein   

(Die Benutzung eigener PKW´s hat sich für die Hilfseinsätze als notwendig erwiesen. Ohne selbst mobil zu sein, 

können wir Tierhaltern schnell zur Last fallen, dabei wollen wir ja helfen…) 

6) Ich kann in meinem Freundes-und Bekanntenkreis eventuell weitere Freiwillige für die 

Hilfseinsätze zusammentrommeln 

□Ja, das ist kein Problem!  □Ich probier´s mal  □Eher unwahrscheinlich 

(Das WikiWolves-Team vermittelt interessierte Tierhalter und unterstützt die Einsatzbetreuer auf der Suche 

nach Freiwilligen für die einzelnen Hilfseinsätze.) 


