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Neue Mitarbeiter

Christiane Lohwieser

Seit 01.06.2022 bin ich in der Akademie für Na-
turschutz und Landschaftspflege im Bereich 
der Veranstaltungsorganisation und an der Re-
zeption tätig. Am Empfang bin ich gemeinsam 
mit Frau Hafner die erste Ansprechperson für 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Fra-
gen oder Anregungen. Das Mitgestalten und 
Mitorganisieren der Veranstaltungen bereitet 
mir am meisten Spaß, ab und an bin ich auch 
bei Veranstaltungen anzutreffen.

Zuvor habe ich eine Ausbildung zur Zahnmedi-
zinischen Fachangestellten absolviert und war  
 
 

 
über 10 Jahre in diesem Beruf tätig. Neben der 
Tätigkeit als Zahnmedizinische Assistentin war 
ich hauptsächlich im Bereich der Praxisorgani-
sation und des Qualitätsmanagements be-
schäftigt.

In meiner Freizeit trifft man mich meistens 
draußen beim Wandern mit Freunden, Schwim-
men oder Radeln an. Über die berufliche Verän-
derung und viele neue Aufgaben bei der ANL 
freue ich mich sehr.

christiane.lohwieser@anl.bayern.de 
Telefon: +49 8682 8963-23

Regina Schuhböck

Seit 16. August 2022 bin ich an der Bayerischen 
Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege 
(ANL) in der Verwaltungsorganisation tätig. Ich 
unterstütze meine Kollegen bei Anfragen und 
Reservierungen für Hotels, Tagungsräume und 
Catering. Zusätzlich erstelle ich Teilnehmer- 
Rechnungen, bereite die Veranstaltungsstatisti-
ken auf und assistiere bei der Kostenkalkulation.

Nach meiner Ausbildung zur Reiseverkehrskauf-
frau in der Touristik arbeitete ich über 10 Jahre 
bei einem ortsansässigen Busunternehmen und 
konnte mir ein gutes Fachwissen im Bereich 
Touristik sowie Büroorganisation aneignen. 

 
Nach einer Elternzeit engagierte ich mich als In-
dividualbegleitung im Kindergarten sowie in 
der Schule. Da mein Herz für die Hotellerie und 
Gastronomie schlägt, arbeitete ich im Anschluss 
in einem Wellness-Hotel an der Rezeption. 

Diese Erfahrungen kann ich an der ANL gut um-
setzen. Als „Laufenerin“ freut es mich sehr, ein 
Teil des Teams zu sein und gemeinsam tolle Ver-
anstaltungen organisieren zu dürfen.

regina.schuhboeck@anl.bayern.de 
+ 49 8682 8963-83

Carolin Klar

Seit Oktober 2022 bin ich an der ANL im Bereich 
Stadtökologie tätig. Dort führe ich die Ergebnisse 
der im vergangenen Jahr unter bayerischen Städten 
durchgeführten Screening-Studie weiter: Nun 
geht es an die Umsetzung von Maßnahmen. 
Dabei unterstütze ich die Städte fachlich und 
greife auch im Förderwesen unter die Arme. 

Nach meinem Bachelor in Soziologie und einem 
anschließenden Master in Geografie mit dem 
Schwerpunkt Stadtökologie und Management 
von Ökosystemen (beides Paris Lodron Universität 
Salzburg) habe ich auf vielfältige Weise die Arbeit 
im Naturschutz kennenlernen dürfen. So war 
ich im Nationalpark Berchtesgaden sowie  

 
beim Deutschen Verband für Landschaftspflege 
für das Interreg Alpine Space-Projekt Alpbionet2030 
zum Thema Biotopverbund tätig. Danach durfte 
ich auf kleinem Maßstab diesen auch weiter 
ausbauen: beim Salzburger Institut für Raum-
ordnung habe ich das Programm „Natur in Salz-
burg“ mitgestaltet und konnte insbesondere die 
Gemeinden und Gärtner:innen darin unterstützen, 
mehr naturnahes Grün und Strukturen auf ihre 
Flächen zu bringen. Kommunikation und Öffent-
lichkeitsarbeit waren auch immer Teil meiner 
Tätigkeiten. 

carolin.klar@anl.bayern.de 
+ 49 8682 8963-39
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Leonie Engmann (FÖJ)

Leonie Engmann ist seit September 2022 im 
Rahmen des Freiwilligen Ökologischen Jahres 
(FÖJ) an der ANL. Nachdem sie das Gymnasium 
im Sommer 2022 abgeschlossen hatte, überleg-
te sie sich, wie sie sich für die Umwelt engagie-
ren und gleichzeitig viele verschiedene Erfah-
rungen sammeln könnte. Auch weil sie sich 
schon in der Schule sehr für Biologie interes-
sierte, bot sich ein FÖJ an der ANL an. In ihrem 
Freiwilligen Ökologischen Jahr möchte sie von der  
 

 
angewandten Forschung bis zur Veranstal-
tungsplanung möglichst viel kennenlernen, um 
herauszufinden, in welchem Bereich sie später 
beruflich tätig werden möchte. 

leonie.engmann@anl.bayern.de 
Telefon: +49 8682 8963-52

Nicholas Ho (FÖJ)

Nicholas Ho kommt aus Australien und arbeitet 
seit September 2022 an der Bayerische Akade-
mie für Naturschutz und Landschaftspflege 
(ANL), an der er sein Freiwilliges Ökologisches 
Jahr (FÖJ) absolviert. Nach dem Abschluss sei-
nes Studiums in Biodiversitätserhaltung (biodi-
versity conservation) in Sydney wollte er etwas 
Praktisches machen und in Europa reisen, des-
halb hat er sich für diese Stelle entschieden.  

 
Er freut sich darauf, während dieses Jahres alle 
Arten von Aufgaben der ANL ausprobieren zu 
können, aber vor allem will er zoologisch For-
schungen durchführen. Daneben interessiert er 
sich auch für Fotografie und möchte im Bereich 
des Naturschutzes tätig werden.

nicholas.ho@anl.bayern.de 
+49 8682 8963-52
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