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Seebrise Aktion
Ausflug ohne Masken – mit der Seebrise
ins Legoland nach Dänemark
Es war ein besonderer Samstag mitten im September – ein
Bus mit 54 Mitreisenden, davon 32 Kindern, machte sich auf
die Fahrt nach Billund ins Legoland! Initiiert war die Reise von
Helga Christiansen, die in mühevoller Kleinarbeit daheim im
Vorfeld erst einmal alle 54 Eintrittskarten im Online-Buchungsverfahren einzeln bestellt und ausgedruckt hatte. Ob die Eintrittskarten für die Kids – die im Bus noch von den Kindern eigenhändig auszumalen waren und ganz ohne jeden Code daherkamen, wirklich zum Eintritt berechtigen? Alle Zweifel waren schnell beseitigt, als wir
pünktlich um 10.00 Uhr vor
dem großen Eingangstor
von Legoland standen und
alle Kinder samt Eltern und
Begleitpersonen auch wirklich Einlass fanden. Schnell
zogen alle in Kleingruppen
los um den Park zu erkunden. Und das alles ohne
Masken, die in Dänemark ja
nicht mehr vorgeschrieben
sind.
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Die einen zog es gleich in die Unterwasserwelt von Sea World.
Unsere Jungendgruppe, die ganz auf eigene Faust durch den
Park zog, bevorzugte die Wasser- und Achterbahnen, besonders die eine, bei der man am Ende in einem dunklen Tunnel
wie in ein tiefes Loch fiel. Aber auch das Geisterhaus lud zum
Verweilen und Gruseln ein, oder das Miniland oder ein Abstecher zu den Ninjago-Kämpfern. Wer es zwischendurch etwas
ruhiger mochte, versuchte sich im Goldschürfen in der Legoldmine. Eine Stärkung zur Mittagspause fanden wir bei Burger
und Hot Dogs. Und dann gab es ja noch so viel mehr zu erkunden: die Animationsfilme in den Lego-Studios, Skandinaviens größtem 4-D-Kino, fanden großen Anklang, oder auch der
Abstecher zu Emmets Flying Adventure: Vor einer gigantischen Landschaft schien es uns dann wirklich, als würden wir
fliegen, mussten uns bei Angriffen feindlicher Flugzeuge wegducken und schwebten auf einmal über einem herrlichen Ozean und konnten Delfinen im Wasser zuschauen.
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Kurzum: die immerhin neun Stunden Aufenthalt, die für Legoland vorgesehen waren, vergingen wie im Flug. Gegen 19.00
Uhr schloss der Park. Und wir waren alle ganz schön müde
von den vielen Eindrücken und so manchem gelaufenen Kilometer. Ein dänisches Softeis musste noch sein. Und auf der
Rückfahrt hatte Helga noch jede Menge Naschereien für die
Hungrigen parat, von Möhren und Gurken bis hin zu Süßigkeiten.

Danke an die Seebrise und Helga für den schönen Ausflug!
Für einen Tag waren fast alle Coronabeschränkungen und
Masken mal vergessen. Und es tat richtig gut! Danke an die
Bürgerstiftung Emmelsbüll-Horsbüll, die dieses Projekt bezuschusst hat.
Text Gerald Romann
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Wir sammeln Wünsche-Gutscheine – helft ihr mit?
Die Seebrise plant eine besondere Hilfsaktion im Advent: Menschen und Familien, die von der Flutkatastrophe in NordrheinWestfalen oder Rheinland-Pfalz betroffen waren, wollen wir mit
Hilfe von Wünschegutscheinen, die in vielen Geschäften einlösbar sind, eine Freude machen. Wir haben über eine Familie
in Rodenäs Verbindung nach Scheidt, und über Pastor Rohrmann besteht auch eine Verbindung ins Vorgebirge bei Odendorf. Wenn ihr uns unterstützen wollt, kauft gerne einen Wünschegutschein in beliebiger Höhe und überbringt ihn uns als
Spende zum Weitergeben! Über alle Entfernungen hinweg
können wir so zu Menschen, die in diesem Jahr schwer gebeutelt wurden durch das Hochwasser, eine Brücke der Solidarität bauen und ihnen unsere Verbundenheit zeigen!

Seebrise e. V.
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Der Wattenläufer
Es gibt tolle Neuigkeiten. Immer wieder wurden wir von den
Großen und Kleinen angesprochen, dass es doch toll wäre, einen gemeinsamen Veranstaltungskalender zu haben. Endlich
einmal alles im Überblick. Konzerte, Sportveranstaltungen.
Freizeiten. Veranstaltungen der Seebrise, der Kirchen, der Gemeinden, der Feuerwehr, der Schulen und Kindergärten und
so weiter. Ein Kalender für alle. Übersichtlich an einem Ort.
Diesen Wunsch hat sich die Seebrise angenommen und der
Kalender entsteht jetzt in Form einer App, die sich jeder dann
auf sein Smartphone (Handy) oder Tablet herunterladen kann.
Eine App ist die Abkürzung für ein Software-Programm, dass
eigenständig zum Beispiel auf dem Mobiltelefon laufen kann.

Diese App wird es bald kostenlos zum Herunterladen geben.
Sie wird "Der Wattenläufer" heißen und beinhaltet dann alle
Veranstaltungen, die in der Wiedingharde und angrenzenden
Gemeinden stattfinden.
Seebrise e. V.
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Jugendhelferschein
Hurra, wir haben wieder fünf neue Jugendhelfer. Für ein Wochenende machten sich Melina, Dena, Jule, Marie und Artjem
auf nach Husum. Dort fand ein Kursus des evangelischen Kinder- und Jugendbüro Nordfriesland statt. Viele neue Spiele
lernten die Jugendlichen kennen, aber auch der Umgang mit
Verantwortung wurde ihnen nähergebracht. Alle hatten sichtbar Spaß.

Wir gratulieren euch zu diesem Schein.
Seebrise e. V.
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Pfadfinder
Die Pfadfinder der Kirchengemeinde Niebüll haben vom 27.
bis 29. August am Jubiläums-Zerltlager des Dachverbandes in
Ratzeburg teilgenommen. Wir durften den Seebrise-Bus ausleihen, der ja so geräumig ist, dass wir unser Gepäck und das
Material gut verstauen konnten. Der Ring ev. Gemeinde-Pfadfinder wurde 25 Jahre alt und mit 600 Pfadfindern aus der
Nordkirche wurde das Wochenende gefeiert. Es hat zwar
durchgehend geregnet und der Zeltplatz war am Ende sehr
matschig, doch alle haben viel Spaß gehabt und konnten neue
Erfahrungen machen. Danke, dass die Pfadfinder den Bus haben durften - viele Grüße aus Niebüll!
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Fischbude
So schnell ist die Saison wieder zu Ende. Wir genossen die
schönen Stunden bei Kerstins Fischbude. Solche leckeren
Fischbrötchen gibt es sonst nirgends. Danke, dass es dich
dort gibt.
Hoffentlich kommst du in der nächsten Saison wieder.

Deine Fischbrötchen-Esser
9

Seebrise Aktion
Ausflug ins Nolde-Museum
Eigentlich wollten wir mit den Kindern in den Barfußgarten. Leider
spielte das Wetter nicht mit. Es
regnete nur so. Kurzfristig beschlossen wir dann ins Nolde-Museum zu gehen. Inzwischen war es
wieder trocken und so konnten wir
uns den Garten im Nolde-Museum
anschauen. Die Wege durch den
Blumengarten sind als Buchstaben
A und E, sie stehen für Ada und
Emil, angelegt.
Die Kinder bestaunten etliche Blumen und Pflanzen. Sogar die Mirabellen waren reif und luden
zum Verzehr ein. Aber so richtig satt
wurde man davon nicht. Anschließend ging es hinein ins Nolde-Museum. Die Bilder wurden bestaunt, ob
bunt oder einfarbig. Dieses machte
hungrig und durstig. So ging es dann
noch in das Café. Dort gab es eine
Stärkung. Jeder bestellte das was er
gerne möchte. So ging dann ein
schöner Nachmittag zu Ende.

Seebrise e. V.
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Adventsfeier
Es ist gerade Oktober und schon denken wir an Weihnachten.
Die ersten Regale in den Supermärkten sind auch bereits mit
Weihnachtsleckereien bestückt.
Die Seebrise möchte dieses Jahr alle Kinder im Alter von 0 16 Jahren aus Emmelsbüll-Horsbüll einladen sich in der Woche vom 15. - 20. November 2021 in der Einkaufswelt Knudtsen in Niebüll ein Geschenk in Höhe von bis zu 20 Euro auszusuchen. Anschließend wird das Ausgesuchte mit Namen
und Anschrift versehen und dort eingelagert.
Der Weihnachtsmann wird dieses dann abholen und am 2. Dezember um 14.30 Uhr im Gemeindehaus FriedrichWilhelm-Lübke-Koog bei einem gemütlichen Beisammensein
aushändigen.

Nur wer an der Veranstaltung teilnimmt erhält ein Geschenk.
Ansonsten geht das Ausgesuchte wieder zurück ins Einkaufszentrum. Wir bitten um Anmeldung bis zum 25. November.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Natürlich dürfen Mama und
Papa, Oma und Opa mitkommen.
Seebrise e. V.
11

Seebrise Aktion
Adventskalender
Auch in diesem Jahr gibt die Seebrise wieder Adventskalender
aus. Wer noch nicht weiß wie es funktioniert, hier ist eine kleine Erklärung.
Jeder Adventskalender wird mit einer Nummer versehen. Die
Seebrise vergibt jeden Tag auf 10 Geschenke eine Nummer.
Diese Nummern werden auf der Homepage von EmmelsbüllHorsbüll veröffentlicht. Außerdem läuft ein Tonband unter der
Telefonnummer 04665808.
Wurde nun die Nummer von dem eigenen Kalender gezogen,
kann man bei Doris Christiansen das Geschenk ab 15.00 Uhr
abholen.
Es gibt nur eine begrenzte Stückzahl. Die Reservierungen
nehmen Helga 0466-5808 und Doris 04665-983193 entgegen.

Seebrise e. V.
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Der umgedrehte Adventskalender
Bereits im letzten Jahr haben wir diese Aktion bereits einmal
durchgeführt. Es war eine tolle Sache und die Beschenkten
haben sich sehr gefreut. Wer in diesem Jahr mitmachen möchte, so funktioniert es:
Ab dem 1. Dezember bitte jeden Tag ein neues haltbares Produkt (z.B. Honig, Müsli, Zucker aber auch Hygieneartikel, Socken etc.) in eine Kiste packen und wir werden Ihre Spende an
Menschen in unserer Region weitergeben, die vielleicht nicht
so viel zu Weihnachten haben oder alleine Weihnachten verbringen.

Bitte melden Sie sich, wenn Sie an dieser Aktion mitmachen
möchten.
Am 20 Dezember holen wir die gefüllte Kiste bei Ihnen persönlich ab.
Seebrise e. V.
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Ortskernentwicklung
Am Freitag, den 10.September 2021 um 18 Uhr war es soweit.
Das Zukunftsgespräch des Ortskernentwicklungskonzeptes
der Gemeinden Emmelsbüll-Horsbüll, Friedrich-WilhelmLübke-Koog, Rodenäs und Klanxbüll startete in der alten
Schule in Emmelsbüll. Nahezu alle 60 Plätze waren vergeben.
Leider durften es coronabedingt nicht mehr sein. Anwesend
waren neben den Bürgermeistern bzw. deren Stellvertretern
der Gemeinden, den interessierten Bürgern und Gemeinderatsmitgliedern auch die beiden Mitarbeiterinnen der Firma
GRZwo, die mit der Planung des Konzeptes beauftrag sind.
Sie informierten vorab über den Ausgang der schriftlichen Bürger- und Kinderbefragung vor ein paar Monaten. Es gab eine
rege Beteiligung an den Fragebögen.
Die meist genannten Ideen wurden thematisch sortiert und auf
großer Leinwand vorgestellt. Diese Punkte flossen in die Themensammlung in verschiedene Räumen ein. Jeder Anwesende konnte sich eingangs für die Mitarbeit in einem diesen Themenräume entscheiden. Hier konnten die engagierten Bürger
zu jeweils drei Fragestellungen diskutieren und Zukunftsvisionen entwickeln. Hier einige Ausschnitte der Themen:
-

Wohnen in der Wiedingharde

Ergebnis der Runde:
Nachhaltiges Wohnen in mobilen Wohnmodulen im Baukastensystem, begrenzter Raum für Ferienwohnungen.
-

Gemeinde und Gemeinschaft

Ergebnis der Runde:
Treffpunkte für Jugendliche und Erwachsene und die Senioren
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möchten gerne einen gemeinsamen Mittagstisch.
-

Natürlich und Nachhaltig

Ergebnis der Runde:
Mehr Bäume pflanzen und Wildblumemwiesen schaffen,
-

Mobilität in der Wiedingharde

Ergebnis der Runde:
Rufbus verbessern, Ladestationen für E-Autos, Fahrradwegeausbau.
-

Wirtschaft und Versorgung:

Ergebnis der Runde:
Dorfladen, Brandschutz und bezahlbarer Wohnraum.
Die Kinder trafen sich schon vorher im Charlottenhof und wurden auch gefragt.
Das Ergebnis ergab:
Einen „Kinder-Bürgermeister“, einen gemeinsamen für alle Gemeinden als Ansprechpartner, einen Skatepark und bezahlbare Tarife für den Nachtverkehr.
Ein komplettes Protokoll der einzelnen Punkte kann auf der
Homepage der Gemeinde Emmelsbüll nachgelesen werden
oder bei der Firma GRZwo per Email angefordert werden.
Nach einer Stunde Ideensammlung und Diskussionen wurden
die Antworten und Visionen der begeisterten Anwesenden auf
farbigen Zetteln auf Flipcharts festgehalten.
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Dann ging es in die wohlverdiente Pause wieder zurück in die
Turnhalle. Hier warteten Getränke und belegte Brötchen. Auch
diese Zeit wurde für gute Gespräche und Kontakte genutzt
und sich ausgetauscht.
Im Anschluss an die Pause hatte jede Gruppe die Möglichkeit
sich die Ergebnisse der anderen Gruppen anzusehen und sich
durch einen gewählten Sprecher der Gruppe vorstellen zu lassen und über neue Aspekte der anderen Teilnehmer zu reden.
Das abschließende Gespräch fand wieder in großer Runde in
der alten Turnhalle statt. Alle gesammelten Zukunftsvisionen
und Ideen wurden zusammengefasst und in eine Gesamtübersicht gegeben.
Die Zusammenkunft endete gegen 22 Uhr und knapp 60 enthusiastische Bürgerinnen und Bürger verließen fröhlich und
ein bisschen geschafft die alte Schule in Emmelsbüll.
Dieses erste Zusammentreffen war ein toller Erfolg und wir
sind sehr gespannt auf den nächsten Schritt.
Herzlichen Dank an die Organisatoren und die hochmotivierten Teilnehmer für diesen tollen Abend.

Susanne Conradt und Henning Muxfeldt
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Meine Gedanken zum Leben
Manchmal, da wünscht man sich ein Leben, wie auf Schienen.
Sicher geradeaus, nur wenige Weichen. Leichte Schwankungen, Böen oder ein Sturm werfen uns nicht aus der Bahn. Aber
so ein Leben würde gleichsam bedeuten, nur wenige, eigenständige Entscheidungen zu treffen und stets einem definierten Weg zu folgen.
Ich will keine Schienen in meinem Leben. Lieber kämpfe ich
im Sturm oder lasse mich aus der Bahn werfen. Gehe Wege in
Kreisen oder manchmal auch rückwärts. Habe kein geradliniges Ziel, sondern erkläre den Weg zum Ziel, denn er schenkt
mir Erfahrung und Perspektiven, die ich auf Schienen nie gehabt hätte.
Ich gehe meinen eigenen Weg, abseits der Schienen. Immer.

Kai Runge
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Reformationstag
Gottesdienst zum Reformationstag
Sonntag, 31. Oktober 2021, evangelische Marienkirche Horsbüll
„Hier stehe ich – ich kann nicht anders!“ (Luther 1521 auf dem
Reichstag zu Worms)
Gottesdienst mit Abendmahl und besonderer Musik: Michaela
Petersen und ihre Schwestern Ramona und Karina musizieren
mit Hackbrett, Akkordeon und Zither.
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Buß- und Bettag
Gottesdienst an Buß- und Bettag
Wolfgang Stapelfeldt predigt als Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Südtondern.
Mittwoch, 17. November 2021, 19.00 Uhr
Ev. Rimberti-Kirche, Emmelsbüll
Mit Abendmahl
Im Anschluss ist noch Gelegenheit in der Kirche noch etwas
beisammen zu bleiben.
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Erntedankfest
Gottesdienst zum Erntedankfest
Wer genau hinsieht, kann es erkennen. Die Blätter werden
braun, der Herbst kündigt sich an. Zeit für das traditionelle
Erntedankfest.
In diesem Jahr findet der Erntedank-Gottesdienst mit Abendmahl am Sonntag, dem 3. Oktober 2021 um 14 Uhr in der
St.Gallus-Kirche in Neugalmsbüll unter der Leitung von Pastor
Gerald Rohrmann statt.
Begleitet wird der Gottesdienst von einer besonderen musikalischen Darbietung. Entstanden, durch die Zusammenarbeit von
Jorge Sendler, Orgel und Susanne Conradt, Gesang, laden
neue Interpretationen wunderschöner Balladen in Englisch
und auch in Plattdeutsch zu einem Ohrenschmaus ein.
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Sozialverband
Dank der Lockerungen der Corona-Beschränkungen und
der 3-G-Regelung können wir endlich wieder Veranstaltungen mit unseren Mitglieder und Freunden des SoVD anbieten.
Den Anfang machte ein Frühstücksbüffet in der Gaststätte
Annelie Rasch in Neukirchen.
Gemäß den Vorgaben über Personenanzahl und unter Einhaltung der AHA-Regeln hatten
wir uns entschieden, das Frühstück an zwei Terminen mit jeweils maximal 50 Personen anzubieten, jeweils um 9.00 Uhr
am Samstag, 31. Juli und am Sonntag, 01. August 2021.
Beide Termine wurden sehr gut angenommen, so dass wir in
gemütlichen Runden gemeinsam einen sehr schönen Vormittag verbringen konnten. Viele hatten sich ewig nicht gesehen
und es gab es nach so langer Zeit viel zu erzählen. Bei einem
reichlichen leckeren Büffet von Annelie und ihrem Team und
der einen oder anderen Tasse Kaffee verging der Vormittag
viel zu schnell.
An unserem Lotto-Nachmittag im Horsbüller Pastorat am
Freitag, 27. August 2021 war der Raum mit über 40 Teilnehmern/innen mit gebotenem Abstand voll besetzt. Dank der vielen gespendeten selbstgemachten Torten, Kuchen und Brötchen war das Büffet reichlich bestückt und bot jedem mit Kaffee und Tee eine leckere Abwechslung. Endlich konnte auch
wieder beim Lotto-Spielen auf die richtige Zahl mitgefiebert
werden. Zu gewinnen gab es liebevoll gepackte Körbe mit
ausgesuchten schmackhaften Leckereien zum Frühstück oder
Abendbrot, sowie Fleischpakete und Gutscheine. Auch an diesem Tag konnte man merken, dass das Zusammensein mit
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Freunden und Bekannten, der Schnack und die Gemütlichkeit
in der inzwischen sehr langen zurückliegenden Corona-Zeit
gefehlt hat und jeder diese Zeit jetzt auch besonders genießt.
Unsere weiteren Veranstaltungen in diesem Jahr sind:
Kohlbüffet in der Gaststätte Annelie Rasch am Freitag,
08.10.2021 um 19.00 Uhr
oder am Sonntag 10.10.2021 um 11.30 Uhr
Laternelaufen mit der Horsbüller Feuerwehr am Freitag,
15.10.2021
Treffen ist um 18.30 Uhr am Nordpalais in Horsbüll (ehem.
Sonnenhof)
mit Umzug zum Feuerwehrgeräte Haus. Dort gibt es Bratwurst
und Getränke.
Persönliche Einladungen folgen noch.
Bleibt alle gesund. Wir freuen uns auf Euch
Der Vorstand des
Ortsverband Wiedingharde West
Ingrid Petersen, 1.Vorsitzende
Diedersbüller Straße 14, 25924 Emmelsbüll-Horsbüll
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Die Sommerferien waren schon vorbei, aber dank Helga wartete ein echtes Highlight noch im August auf die Kids: die Fahrt
der Seebrise zu Tolk! In mühevoller Vorbereitung musste Helga alle Tickets einzeln buchen, ausdrucken, zuordnen – und
das für stattliche 70 Personen! Der Bus war voll, private PKWs
fuhren auch noch mit, und so konnte der Ausflug starten!
Vor Ort hieß es erst einmal anstehen an der Kasse. Verschiedene Anweisungen der Ordner prasselten auf uns ein, ob wir
alle auf einmal zentral die erworbenen Eintrittskarten zum Entwerten vorzeigen sollten oder jede und jeder einzeln. Aber das
ließ sich dann rasch klären. Und der Park stand uns offen. Das
Wetter spielte mit. Und rasch bildeten sich Kleingruppen, die
gemeinsam den Park durchwanderten, eine Jungsgruppe sogar ganz ohne erwachsene Aufsichtsperson – und die Jungs
hatten alles bestens im Griff und waren immer zuverlässig am
vereinbarten Treffpunkt!
Wir stiegen erst einmal in
die Bimmelbahn, um uns
einen Überblick über den
Park zu verschaffen. Dabei kamen wir auch durch
das Tal der Dinosaurier
mit imposanten Gestalten
aus längst vergangener
Vorzeit, bei denen es uns
ganz recht war ihnen nun
nicht in echt begegnen zu müssen. Beschaulich wurde die
Bootsfahrt, schon schwungvoller die Familien-Achterbahn,
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während das Swing Boot für mich schon nichts mehr war –
aber jemand muss ja auch vom Boden aus die Fotos machen!
Außerdem luden eine Treckerfahrt und ein Reitparkour auf so
einer Art Schaukelpferd zu einem Abenteuertrip ein.
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Der erste Hunger meldete sich. In diesem Jahr konnten wegen
der Coronalage keine Grillhütten gebucht und genutzt werden.
Aber Helga hatte längst den Plan B: Pommes rot-weiß wurden
schon am Morgen in der Imbissbude auf dem Gelände in Auftrag gegeben. Als wir dann zur Bude kamen, hieß es erst einmal Schlange stehen: einige waren noch vor uns dran, und es
schien überhaupt nicht voran zu gehen. Und dann noch 70
mal Pommes abwarten, das kann ja heiter werden, dachten
wir bei uns. Doch von wegen: als wir an der Reihe waren, ging
es ruckzuck. Das Helferteam um Helga arbeitete im Akkord:
Pommes vom Schalter rüber zu den hungrigen Kindern bugsieren, Ketchup- und Mayo-Tüten verteilen, die nächste Bestellung auf dem Tablett in Empfang nehmen. In kürzester Zeit
waren alle versorgt und konnten wieder losziehen.
Wir schafften es dann auf den
Hügel hoch Richtung Miniaturstadt, gönnten uns ein Stück Kuchen, verweilten noch auf dem
Spielplatz und stiegen angesichts
der langen Schlange vor der
Berg- und Talbahn lieber zu Fuß
wieder hinunter. Noch reichte die
Zeit für einen zweiten Durchgang
– was war am schönsten? Na,
einmal noch die Bootsfahrt, einmal noch in den Flieger oder das
Schiff, dann Richtung Ausgang.
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Wie immer hatte Helga alles bestens vorbereitet, auch die Naschis zwischendurch, wenn der Hunger sich meldet. Es war
ein wunderschöner Ausflug, es gab keine Tränen, keinen
Streit, ältere und jüngere Kinder hielten alle zusammen, kümmerten sich einer um die andere, es war ein wirklich ganz entspannter, sehr schöner Ausflug! Großer Dank an die Seebrise,
das auch im Coronajahr 2021 eine solche Aktivität möglich
wurde: sie tat uns allen sehr gut!
Danke an die Bürgerstiftung Emmelsbüll-Horsbüll, die dieses
Projekt bezuschusst hat.

Text Gerald Romann
26

TSV
Tanzen für Kinder
Der TSV Emmelsbüll bietet ab sofort eine neue Sparte an:
Tanzen für Kinder.
Immer mittwochs werden verschiedene Choreografien zu aktuellen Liedern einstudiert und kleine Spiele zur Auflockerung
gespielt. Jedes Training beginnt mit einem Aufwärmen sowie
einigen Dehn- und Körperübungen.
Allerdings sind die Freude an Bewegung und der Spaß, sich
zur Musik zu bewegen, die wichtigsten Voraussetzungen.
Jeder ist herzlich willkommen!
Tanzen für Kinder leitet Sophia Krebs aus Emmelsbüll.
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Jugendfeuerwehr
Die Jugendfeuerwehr Wiedingharde hat ihren Dienst vor einigen Wochen wieder aufgenommen. Wir haben in der Zwischenzeit viel am Konzept gearbeitet und versucht, die Jugendlichen mehr zu einem Team zusammen zu schieben. In
den nächsten Wochen sind viele spannende Projekte gefragt wir haben noch Plätze frei!
Wir treffen uns 14-Tägig um 18.30
in Emmelsbüll am Feuerwehrhaus.
Wer Interesse hat, meldet sich
aber bitte vorher einmal bei Leonie
Geiger, unserer Jugendwartin unter 0176-55644782 oder auf unserer Instagram-Seite „Jugendfeuerwehr_Wiedingharde“ - jeder ist willkommen!
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La Pordo 2021
Seit nun vier Jahren muss die Schafherde hinter Simon
Schwarz sein Elternhaus weichen und Platz machen für unser
kleines Festival. Simon, den es nach seiner Schulzeit in Flensburg nach Mainz zum Studieren gezogen hat, hatte schon früh
die Idee, alle seine Freundes- und Famillienkreise einmal im
Jahr hier in Nordfriesland zusammenzubringen. Aus dieser
Idee ist auch dieses Jahr wieder eine wunderschöne Woche
mit Wattwanderung, Besuch auf Sylt, Vorträgen, Workshops,
vielen Gesprächen und natürlich auch einer Party geworden.
Für mich ist diese Woche nicht nur wertvolle Erinnerungen mit
bekannten und unbekannten Menschen formen, sondern auch
einfach die Weite und Gelassenheit des Nordens genießen.
Natürlich hat weder Simon noch sonst jemand der Teilnehmenden die nötige Ausstattung für ein Festival und so hat uns
auch dieses Jahr wieder Helga vom Seebrise e.V. großzügig
mit Materialien und Know-How unterstützt. Ohne die großen
Pfannen und Töpfe hätten wir niemals für 30 Leute kochen
können und die vielen Teelichter und Farben haben die Atmosphäre auf dem Gelände nochmal verschönert. Vielen vielen
Dank an die super Unterstützung, Helga! Und natürlich auch
ein dickes Dankeschön an Brigitte und Christian, die uns ihre
Ferienwohnung und Garten zur Verfügung stellen.

Tim Zerban
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Kindergarten

Das Laternelaufen vom Kindergarten findet am 10. November
statt. Von wo es stattfindet, so wie die genaue Uhrzeit wird
noch bekannt gegeben.
Der Kindergarten Emmelsbüll
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Rätsel

Der Gewinner oder die Gewinnerin erhält einen 10,00 € Gutschein.
Die Gewinnerin des Rätsels aus dem letzten Nordseespiegel
ist Gitta Petersen. Sie erhält einen 10,00 € Gutschein.
Herzlichen Glückwunsch.
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Seebrise Aktion
Schwimmen
Endlich darf man wieder ins Schwimmbad. Ab dem 7. Oktober
möchten wir wieder regelmäßig mit den Erwachsenen spätnachmittags ins Hallenbad Niebüll fahren. Wer mit möchte
melde sich bitte bei uns.
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