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Seebrise Aktion
Ausﬂug nach Föhr
Endlich mal wieder ein gemeinsamer Ausﬂug! Wir hatten ja
alle coronabedingt Entzug: Freizeitaktivitäten mit Kindern wa‐
ren ja lange Zeit sehr eingeschränkt, Besuche der Inseln gar
nicht so einfach möglich. In den Sommerferien aber war es so
weit: Helga Christiansen von der Seebrise e.V. und die Kir‐
chengemeinde mit Pastor Gerald Rohrmann luden gemeinsam
Kinder, Jugendliche, Eltern zu einem Ausﬂug ein auf Föhr! 29
Personen waren angemeldet. Der jüngste Teilnehmer, Luke,
war gerade ein Jahr alt, aber auch Jugendliche um Jorge und
Tabea waren noch mit
Freude dabei. Und Helga
hatte in den Bollerwagen
alle Survival-Utensilien ein‐
gepackt, die man mit Kids
am Strand für einen Tag
gebrauchen kann: Bälle,
Sandspielzeug, Badezeug,
Handtücher, Obst, Kekse,
Getränke und vieles mehr.
Die Mund- zu Nasenbede‐
ckung saß für den Einlass
auf die Fähre, und die Un‐
terschrift auf der Teilneh‐
merliste zur Nachverfol‐
gung im Folge einer Infek‐
tionserkrankung und zur
Verhinderung ihrer Aus‐
breitung oder wie das da genau über der Liste heißen muss –
die Unterschrift war bald von allen Teilnehmenden eingeholt.
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Auf der Überfahrt sah das Wetter noch relativ verhalten aus.
Auf der Insel wurde es dann zunehmend schöner. Zunächst
hatten wir alle eine Stunde Zeit um selber in Kleingruppen
Wyk zu erkunden, erste Besorgungen zu machen oder es bei
einem Kaffee oder Eis in einer Cafeteria erst einmal geruhsam
angehen zu lassen. Dann war Treffpunkt zum Mittagessen:
Pommes oder Crepes, das war die entscheidende Frage! Alle
wurden jedenfalls satt, und so gingen wir nun gemeinsam zum
Strand. Gar nicht so leicht, Bollerwagen, Kinderwagen und
Fahrradanhänger mit Hund – mit einem solchen Anhänger hat‐
te Nadine mit ihren drei teilnehmenden Kids sich auf den Aus‐
ﬂug bestens vorbereitet – durch den Sand zu bewegen! Nahe
des Volleyballnetzes bezogen wir Quartier. Einige besonders
Mutige stürzten sich gleich ins Wasser. Brrrr, das war doch et‐
was kälter, als wir es von Südwesthörn gewöhnt waren! Aber
es ging auch, und je länger wir im Wasser waren, desto weni‐
ger kalt kam es uns vor. Die guten Ratschläge der Eltern –
„geh bitte nur kniehoch ins Wasser“ – wurden nicht alle eins zu
eins befolgt, aber die erwachsenen Aufsichtspersonen waren
im Wasser und am Wasser aufmerksam postiert. David und
Sten wetteiferten beim Graben des tiefsten Loches im Sand, in
dem Lucie und nicht nur sie dann auch glatt verschwand. Jes‐
se hielt den Rekord im Muschelsammeln. Andere spielten Vol‐
leyball oder legten sich einfach in die Sonne. Die schon größe‐
ren Jugendlichen verkrümelten sich Richtung Fußgängerzone
und wollten mal für sich sein. Dafür wurden sie dann später
bei ihrer Rückkehr ordentlich nassgespritzt.
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„Ich hab die Sonnencreme vergessen, Helga, hast du was da‐
bei?“ – Auf solche Anfragen war Helga bestens vorbereitet! Ein
paar Fußverletzungen gab es durch scharfkantige Muscheln
im Wasser, aber nach einer ersten Behandlung wollten die
Kids dann doch alles weitere daheim den heilenden Händen
ihrer Mütter überlassen.
Die Zeit verging wie im Flug. Um 16.35 sollte unsere Fähre ab‐
fahren. Zuvor machten wir noch mit einem Schwungtuch eine
Spielerunde: Alle, die beim nächsten Mal wieder nach Föhr
mitkommen, tauschen mal die Plätze, rief Helga. Da kam Be‐
wegung in die Gruppe. Erst recht, als die Aufforderung kam:
Alle, die nachher ein Eis wollen, wechseln die Plätze! Kaum
einen hielt es da noch an seinem Platz.
Dann gab es noch das Eis: Dänisches Softeis oder zwei Ku‐
geln Eis. Und unsere kleine Karawane setzte sich auch schon
in Bewegung Richtung Ablegestelle der Fähre.
Auf der Überfahrt zurück sahen wir auf Sandbänken einige
Seerobben sich friedlich in der Sonne aalen. Und bald schon
hatten wir in Dagebüll wieder Festlandboden unter unseren
Füßen.
Wie sagte Kaissa auf dem Weg zur Fähre: „Das war wie ein
paar Tage Urlaub!“ – Genau, so sollte es sein!
Text: Gerald Rohrmann
Seebrise e. V.
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Blumenecken in Emmelsbüll-Horsbüll
Überall in der Gemeinde Emmelsbüll-Horsbüll sind schöne
Blumenecken zu ﬁnden. Haltet doch einmal kurz an und be‐
wundert sie. Vielleicht ﬁndet ihr ja auch heraus, wie viele da‐
von im Dorf stehen.
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Gartenhütte
Jeder kennt das Kindelied „Wer will ﬂeißige Handwerker sehn,
der muss …“
Dieses war vor kurzer Zeit live auf dem Mehrgenerationen‐
spielplatz zu bewundern. Es ist immer wieder schön, mitanzu‐
sehen, wie sich Bürger und Bürgerinnen ehrenamtlich enga‐
gieren. Die Gartenhütte glänzt nun wieder von innen und von
außen. Wir sagen euch vielen Dank dafür.

Seebrise e.V.
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Songtext
Flieg junger Adler hinaus in die Freiheit
Schau nur nach vorn nie zurück
Hör auf Dein Herz und folg' nur den Gefühlen
Ich wünsche Dir viel Glück
Flieg junger Adler hinaus in Dein Leben
Halten kann ich Dich nicht mehr
Flieg junger Adler Du wirst wieder leben
Bleib stets gerecht und fair
Wie im Flug verging die Zeit
Es ist soweit
Du brauchst mich nicht mehr
Du verläßt die heile Welt
Der Kinderzeit
Fällt es mir auch schwer
Wenn man Dir die Zähne zeigt
Sei auch mal zum Kampf bereit
Nimm' nicht alles hin
Doch wenn Du mal irgendwann
Jemand brauchst
Weißt Du wo ich bin
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Flieg junger Adler hinaus in die Freiheit
Schau nur nach vorn nie zurück
Hör auf Dein Herz und folg' nur Den Gefühlen
Ich wünsche Dir viel Glück
Flieg junger Adler hinaus in die Freiheit
Schau nur nach vorn nie zurück
Hör auf Dein Herz und folg' nur Den Gefühlen
Ich wünsche Dir viel Glück
(Text: Rudolf Muessig, Tom Astor, Klaus Loehmer)

Wir wünschen allen Schulabgängern, dass sich Ihre Wünsche für die Zukunft erfüllen.
_____________________________
Den Eltern wünschen wir einen ruhigen Schlaf auch wenn Sie
Ihr Kind in die Welt hinaus ziehen lassen. Es ist nicht so einfach die Kinder loszulassen, aber Sie haben Ihnen die Flügel
verliehen, fliegen müssen sie nun selber.
Dank Facebook, WhatsApp und anderen sozialen Medien ist
es heute sehr leicht miteinander in Kontakt zu bleiben.
Seebrise e. V.
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Kanutour
Wir sind mit den Kids und Eltern in Südwesthörn aufgebrochen
zu einer Kanutour. Von der Gaststätte Südwesthörn ging es
auf dem Sielzug Richtung Emmelsbüll. Das Wetter lud einfach
dazu ein. Für die Kinder war es die erste Tour und sie staunten
über die Pracht der Natur. Ebenfalls begleiteten uns einige En‐
ten. Als wir in der Nähe vom Deichtraum ankamen, wurde der
Sielzug an einigen Stellen richtig eng und wir mussten schon
richtig lenken. Unter den Brücken wurde eine kleine Rast ge‐
macht, damit man das Echo hörte. Als wir in den Mühlendeich

kamen, fühlten wir uns wie im Spreewald. Richtige Baumalle‐
en, einfach traumhaft. Weiter Richtung Hoddebüll wurde das
Paddeln ein bisschen anstrengender, da viel Kraut im Sielzug
war. Nach gut zwei Stunden kamen wir bei Wolfgang Stapel‐
feldt an. Dort ging es dann raus. Es war eine richtig tolle Tour.
Wer auch mal Lust dazu hat, melde sich einfach mal bei uns.
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Seebrise e. V.
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Sandkasten Dagebüll
Hurra, Dagebüll hat jetzt auch am Wasser eine Sandkiste……
Sand ist dort drinnen, aber es fehlt
Sandspielzeug. Viele Gäste haben
leider nichts dabei, oder sind spon‐
tan an den Strand gegangen. Die‐
ses konnten wir nicht mit ansehen
und haben auch nun in Dagebüll
beide Sandkisten mit Spielzeug
bestückt. Es dauerte nicht lange
und schon strömten die Kinder
darauf zu. Es ist schön mitanzuse‐
hen, wie gut dieses immer ange‐
nommen wird.

Seebrise e.V.
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Ferienfreizeit
Die Ferienfreizeit naht und somit auch
die ganzen Aufbauarbeiten.
Es ist schon immer eine große Heraus‐
forderung alles heranzufahren und auch
für das Zeltaufbauen werden viele hel‐
fende Hände benötigt. Danke, an alle die
mitgeholfen haben.
Es ist nicht immer selbstverständlich sich
ehrenamtlich einzubringen. Danke auch
an die Bürgerstiftung Emmelsbüll-Hors‐
büll, die dieses Projekt unterstützt.
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Wir danken der Bürgerstiftung Emmelsbüll-Horsbüll für die
Übernahme der Kosten für die Monatskarten der Schüler*in‐
nen die die 10. Klasse beendet haben und nach den Sommer‐
ferien ein Gymnasium oder ein Fachgymnasium besuchen.

Die Schüler und Schülerinnen
der weiterführenden Schulen
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Jaike kommt in die Schule.

Vielen Dank an die Bürgerstiftung Emmelsbüll-Horsbüll, die
dieses bezuschusst hat.
Seebrise e. V.
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Gezeiten
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Seniorenschwimmen
Für den ganzen Körper ist Schwimmen ein hervorragender
Sport. Der Aufenthalt im kühlen Nass ist gerade für Menschen
älteren Semesters eine Wohltat. Die Gelenke werden nur mit
einem Siebtel des Körpergewichts belastet und auch durch
den Auftrieb des Wassers herrscht beinahe Schwerelosigkeit.
Die Bewegungen fallen leichter. Seniorenschwimmen kann viel
Positives bewirken. Es ist eine effektive Fitness und es ist an‐
hand einer Studie belegt, dass körperliche Aktivität eine der
Komponenten ist, um Demenz vorzubeugen. Beim Aufenthalt
im Wasser werden alle Muskeln beansprucht, da man mit dem
gesamten Körper im Wasser ist. Alle Gliedmaßen werden al‐
lein beim Brustschwimmen genutzt und trainiert.
Damit ist das Schwimmen das ideale Ganzkörpertraining und
fördert die Stärkung der Muskeln enorm. Dieses kommt wie‐
derum im Alltag zugute. Das Heben von Gegenständen und
die Fußwege können leichter fallen. Seniorenschwimmen ist
ein guter Ausgleich es bringt Herz und Kreislauf in Schwung.
Zudem beeinﬂusst das Schwimmen auch den seelischen Zu‐
stand, da Stresshormone abgebaut werden.
Die Seebrise möchte wieder ab Oktober mit 8 Personen ein‐
mal die Woche nach Niebüll ins Hallenbad fahren. Wer Inter‐
esse hat meldet sich bitte bei Gitta Petersen 04665649. Hin‐
weis: bitte nicht auf den Anrufbeantworter sprechen, dieser
kann leider nicht abgehört werden.
Seebrise e.V.
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Für eine Runde auf der Schaukel ist man nie zu alt.
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Fischbude Südwesthörn
Es gibt wieder leckere Fischbrötchen in Südwesthörn bei Kerstin Boysen.
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Handys für Hummel, Biene und Co.
Vielleicht haben Sie ja auch alte Handys zu Hause liegen, da‐
mit können Sie einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
NABU und Telefónica Deutschland Group arbeiten beim The‐
ma Umweltschutz zusammen. Seit 2011 ist das Mobilfunkun‐
ternehmen – damals noch E-Plus – Partner des NABU. Das
Geld ﬂießt in den NABU-Insektenschutzfonds.
Durch die Handysammlung erhält der NABU einen jährlichen
Zuschuss von seinem Partner Telefónica. Dieser jährliche Be‐
trag erhöht sich, wenn beim Recyclingpartner AfB (Arbeit für
Menschen mit Behinderung) gemeinnützige GmbH zuneh‐
mend mehr Handys wiederaufbereitet und verkauft werden.
Der NABU proﬁtiert dann von den Umsatzerlösen von AfB.
Abgeben können Sie die Handys entweder im Edeka Markt
Ove Lück in Niebüll oder bei Helga Christiansen.
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Brillen für Afrika
Gutes Sehen ist in Kenia
für viele Menschen ein
Luxusgut. Eine gesetzli‐
che Krankenversicherung
gibt es nicht und Brillen
sind für die meisten Men‐
schen dort unerschwing‐
lich. Vielleicht haben auch
Sie noch alte Brillen, die
Sie für einen guten Zweck spenden wollen.
Welche Art von Brillen können Sie spenden?
♣ Generell alle Brillen in Optikerqualität, also Brillen die
bereits mit Sehstärke verglast worden sind.
♣ Jede Art von Sonnenbrillen.
♣ Lesebrillen und Fertiglesebrillen.
♣ Sogar Brillenfassungen OHNE Brillengläser können Sie
gerne spenden.
Die Brillen können Sie an folgende Adresse senden oder bei
Helga Christiansen abgeben:
Vermerk „Brillen für Afrika“
Optik Sehstern
meinbrillenglas.de
In der Burg 1
63579 Freigericht
____________________________________
Übrigens: Wir sammeln immer noch Schuhe!
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Kinderkleidermarkt
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Rätsel

Der Gewinner oder die Gewinnerin erhält einen 10,00 € Gutschein.
Die Gewinnerin des Rätsels aus dem letzten Nordseespiegel
ist Maike Johannsen. Sie erhält einen 10,00 € Gutschein.
Herzlichen Glückwunsch.
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Der Spätsommer ist Zwetschgenzeit und die leckeren
Früchte eignen sich nicht nur
um einen Kuchen zu backen.
Schauen Sie gerne mal im Internet nach Rezepten z. B.
auch hier:
https://www.essen-und-trinken.de/zwetschgen
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