
Große Wassergasse 9 

01744 Dippoldiswalde 

03504-618585 

osterzgebirge@grueneliga.de 

24. Schellerhauer 

Naturschutzpraktikum 

Nature Conservation Training 

9. – 16. August 2019 

für Studenten „grüner“ Fachrichtungen und andere 

interessierte Jugendliche, die praktische Natur-

schutzerfahrungen machen möchten 

for students of „green“ subjects and other 

interested young people who wish to get practical 

experience in nature conservation 

Schellerhau gehört zur Stadt Altenberg und liegt 

im Ost-Erzgebirge, 40 km südlich von Dresden 

und 5 km nördlich der tschechischen Grenze 

Schellerhau belongs to the municipility of 

Altenberg in the Eastern Ore Mountains,             

40 km south of Dresden, and 5 km  

north of the Czech border 

Dresden 

Dippoldis- 
walde 

Alten- 
berg Schellerhau 

Freiberg 

Teplice 

Anreise nach Schellerhau: Freitag 

Nachmittag; mit dem Bus, Linie 360:  ab Dresden 

Hbf. 14.09 Uhr, 16.09 Uhr, 18.12 Uhr 

Getting to Schellerhau: Friday afternoon; by 

bus 360 from Dresden main station 14.09, 16.09, 

18.12 ... 

Unterkunft accomodation: 

Schullandheim Mayenhof 

Hauptstr. 63, OT Schellerhau 

01773 Altenberg 

Haustelefon:  035052-20989 

Programm:  

Das Schellerhau-Praktikum bietet einen Mix aus prak-

tischen Naturschutzaktivitäten (es kann körperlich 

anstrengend werden!) und Exkursionen, Vorträgen, 

Diskussionsrunden etc.  Beiträge der Teilnehmer (z.B. 

eine Vorstellung von Natur und Naturschutzproblemen 

der Heimatregion) sind ausdrücklich erwünscht. 

Zum Programm gehören: 

•  zwei Tage praktische Wiesen-Biotoppflege       

mit Hand- und Motorsense, Harken,             

Forken, Plastikplanen ... 

•  ein Tag Wald-Naturschutz          

(Habitatgestaltung für seltene Arten) 

•  ein Tag praktische Arbeit und Führung               

im Botanischen Garten Schellerhau 

•  zwei größere naturkundliche Wanderungen 

• diverse Abendveranstaltungen 

Program:  

The Schellerhau training offers a combination of prac-

tical conservation activities (it might get exhausting!) 

and excursions, lectures, discussions and others. 

Contributions of the participants (like presentations of 

their home regions) are very welcome! 

The program includes:  

•  two days practical biotope management of 

mountain and wetland meadows – with scythes 

and motor mowers, rakes, plastic sheets ... 

•  one day forest nature conservation (habitate 

creation for rare species) 

•  one day guided tour and practical work in the 

Botanical Garden of Schellerhau 

•  two extended nature hikes in the region 

•  several evening lecture activities 

 



 

 

International 

Es gibt 20 Plätze beim Schellerhau-Praktikum, davon 

werden 7 bis 8 an slowakische Studenten vergeben. 

Weitere ausländische Teilnehmer sind willkommen – 

um den Horizont erweitern. Es wird Englisch 

gesprochen.  

There are 20 places at the Schellerhau Conservation 

Training, students from Slovakia get 7 or 8 of the 

admissions. More foreigners are welcome - to broaden 

the horizon. English spoken. 

Verpflegung 
Im Mayenhof ist Selbstversorgung möglich, d.h. wir 

werden gemeinsam kochen – in der Regel vegetarisch 

und so öko, wie dies in dieser Gegend möglich ist. Für 

spezielle Ernährungsbedürfnisse ist jeder Teilnehmer 

selbst verantwortlich.   

Food 
The Mayenhof allowes selfcatering, so we will prepare 

our meals together – generally vegetarian and as 

organic as possible in this region. Special nutrition 

requirements are the responsibility of the participants 

themselves.  

jens@osterzgebirge.org 

Mitzubringen: 
• Bettwäsche 

• Regen-/Arbeitssachen 

• (Gummistiefel) 

• warme Sachen (das 

Erzgebirge kann eine ganz 

schön coole Gegend sein) 

What to bring: 
• bed linen 

• rain- / working clothes 

• (rubber boots) 

• warm clothes  

(the Ore Mountains can 

be a cool place) 

keine Teilnehmergebühr  

(Unterkunft und Verpflegung kostenlos) 

no participation fee  

(accomodation and food are free) 

Anmeldung 
Die Bewerbung um einen der Praktikumsplätze 

sollte folgende Angaben enthalten: 

• Name 

• Uni/Hochschule, Studiengang, Semester 

• Möglichkeit, selbst eine kleine Präsentation zur 

Natur der Heimatregion zu zeigen?   

• wenn Anreise mit dem eigenen Auto: steht dieses 

auch für Transporte während des Praktikums zur 

Verfügung? 

Registration 
The application for one of the training places 

should  include the following information: 

•  name 

• university, course of studies, semester 

• Will it be possible for you to show a short 

presentation about the nature of your home 

region? 

• if arriving with your own car: would it be available 

for transports during the training course?  


