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Die Freizeithelfer-Arbeit auf Föhr in Stichworten: 

 eine Einrichtung des Kirchenkreises Nordfriesland 
 
Zielvorstellungen: 
 "Gemeinde auf Zeit" 

praktizieren 
 die Anonymität eines großen 

Urlaubsortes aufbrechen und 
Begegnungen ermöglichen: 
Urlauber untereinander, 
Urlauber mit Freizeithelfern 

 Seelsorge - mit niedriger 
Hemmschwelle 

 zu einem gelungenen Urlaub beitragen 
 Hauptzielgruppe: Familien, angesprochen wird die ganze Familie, 

erklärtes Ziel ist es - gegen den Trend der Zeit - gemeinsames Tun 
von Eltern und Kindern zu ermöglichen.  
Dennoch gibt es auch einige 
Veranstaltungen nur für Kinder 
bzw. Jugendliche - um dadurch 
die Familiensituation zu 
entlasten und auch den Eltern 
Freizeit in ihrem Urlaub zu 
ermöglichen 
 

  

das Veranstaltungszentrum am Sandwall

Watt für kleine Leute

Führung an der Kräuterspirale

Gute-Nacht-Geshcichte



Das haben wir 2016 veranstaltet: 
Das Veranstaltungsangebot richtet sich 
überwiegend an Familien, es gibt aber auch 
einzelne Veranstaltungen nur für Kinder bzw. 
nur für Erwachsene. 2016 wurden insgesamt 384 
Veranstaltungen angeboten, und zwar die 
bewährte Mischung aus Gute-Nacht-Geschichte, 
Bastelaktionen in Form von Treffpunkt-
Veranstaltungen, Spielveranstaltungen für 
Familien und Andachten zu ungewöhnlichen 

Zeiten und an ungewöhnlichen Orten. Im Einzelnen wurden angeboten: 
 138 Gute-Nacht-Geschichten: 

eine halbstündige Veranstaltung für Familien mit Liedern, Fingerspielen, 
Handpuppenspiel und einer frei erzählten Geschichte. Diese Veranstaltung 
findet im Kurgartensaal der Tourismus GmbH statt, bei gutem Wetter direkt 
auf der Promenade, vor dem Musikpavillon 

 78 Treffpunkt-Veranstaltungen: 
mit Brettspielen und den Bastelangeboten “Filzen”, “Ein Stückchen Strand für 
Zuhause”, “Kreativ mit Holz” und „Osterbasteln“. 

 38 Andachten 
morgens am Strand oder abends in der schönen Friesenkirche St. Nicolai, sowie 
Beteiligung an 2 großen Gottesdiensten in Wyk und Nieblum 

 6 Pilgervormittage 
 76 umweltpädagogische 
 Veranstaltungen: Experimentier-

Veranstaltungen für Kinder, 
Wattführungen für Familien, 
Führungen und Vorträge an der 
Kräuterspirale 

 16 sonstige Veranstaltungen: 
(Piratentage, Spiel-Veranstaltungen 
in Nieblum) 

 16 Orgelführungen für Kinder 
 Neu: 16 Veranstaltungen für 

Erwachsene: Origami, Coloring 
 
Die Veranstaltungen wurden in Wyk  und Nieblum durchgeführt  

Osterbasteln

Watt für kleine Leute



 
Zur besseren Übersicht hier die Anzahl der Veranstaltungen als Diagramm:  
 

 
  

Andachten; 44; 12%

andere VA; 16; 4%

GNG; 138; 36%

Treffpunkt; 78; 20%

Orgelführung; 16; 4%

Umwelt; 76; 20%

VA f. Erwachsene; 16; 
4%

VERANSTALTUNGEN 2016
ANZAHL DER ANGEBOTENEN VERANSTALTUNGEN: 384

 Anzahl Kinder Erwachsene Gesamt Ø 

in Wyk:  

Andachten und Pilgern 44 146 1313 1459 33 

sonstige VA 3 1694 1230 2924 975 

GNG 125 6297 6803 13100 105 

Treffpunkt 78 826 737 1563 20 

umweltpäd. VA 72 542 669 1211 17 

Orgelführungen f. Kinder 16 223 233 456 29 

VA f. Erwachsene 16 !0 56 66 4 

in Nieblum:  

andere VA 13 266 268 534 41 

GNG 13 500 522 1022 79 

Wattführungen 4 118 148 266 67 

Gesamt: 384 10622 11979 22601 59 



Beobachtungen und Eindrücke aus der Saison 2016 

Der erste und wichtigste Eindruck, der mir aus 
dem Jahr 2016 bleibt, ist: ein Gefühl des 
Abschieds. Nachdem wir nach der Saison 2015 mit 
viel Elan und den guten Neuerungen vor allem im 
Personalbereich gestartet hatten, kam der 
„Tiefschlag“ im Mai: Diese Saison 2016 wird die 
letzte in den angestammten Räumlichkeiten sein. 
Denn in unsere Räume will die Kurverwaltung mit 

ihrer Veranstaltungsabteilung einziehen, die wunderbaren Veranstaltungsräume 
mitten im touristischen Leben werden einer Büronutzung zugeführt werden. Uns 
bietet man die jetzigen Räume der Kurverwaltung an. Diese liegen nicht mehr direkt 
am Sandwall, sondern ca. 800 m entfernt, die Gäste werden uns etwas suchen 
müssen. Nach dem ersten Schock haben wir uns mit der Situation angefreundet: 
die neuen Räume sind großzügiger, sie bieten andere Möglichkeiten, als wir bisher 
hatten – und unsere wichtigste Veranstaltung: die Gute-Nacht-Geschichte darf 
weiter am Sandwall im touristischen Zentrum bleiben. Außerdem wird es bei den 
neuen Räumen auch einen Parkplatz geben. Aber noch sind wir in den alten 
Räumen – der Umzug wird vorbereitet, wir haben Pläne gemacht und neue Ideen 
entwickelt und sitzen quasi auf gepackten Kisten, um dann so schnell wie möglich 
an den neuen Veranstaltungsort umzuziehen, wenn die Kurverwaltung dort raus ist. 
 
Ein bald bevorstehender Abschied öffnet den Blick für das Vorhandene. Wir lernen 
wieder zu schätzen, was wir zur Zeit noch haben, das Gefühl „das wird das letzte Mal 
sein“ macht traurig – aber auch gespannt auf Neues! 
 
Zunächst aber trug die positive Aufbruchstimmung aus dem vergangenen Jahr. Der 
nun nicht mehr ganz neue nicht-pädagogische Mitarbeiter Andreas Reincke sorgte 
weiterhin für erhebliche Entlastung gerade im organisatorischen Bereich. Das setzt 
Kräfte frei, die für die inhaltliche Arbeit genutzt werden können. Jetzt ist er gut 
eingearbeitet und kann immer selbständiger Aufgaben übernehmen. Das ist 
großartig. 
 
Und wie schon im vergangenen Jahr gab es auch 2016 wieder freiwillige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mindestens 3 Monate ihrer Lebenszeit in die 
Arbeit der Urlauberseelsorge eingebracht haben. Den Bericht von Dorothea 
Rübeling (Mitarbeit: 9.Mai – 31. Juli 2016) füge ich diesem Jahresbericht bei. 
 
 

Veranstaltungszentrum im 
Winter



Positiv ist auch, dass wir jetzt zwei Freiwillige Jahre 
anbieten können: das schon bewährte Freiwillige 
Ökologische Jahr besteht weiterhin, 
hinzugekommen ist ein Mitarbeiter im 
Freiwilligen Sozialen Jahr, der seit September 
unsere Arbeit unterstützt. 
 
 
  

Tops und Flops der Saison 2016 

Welche Veranstaltung ist die erfolgreichste der Saison 2016? Oder anders gefragt: 
zu welcher Veranstaltung kommen die meisten Gäste? 
  
Das ist ganz klar – wie übrigens 
ungebrochen seit 25 Jahren – die 
Gute-Nacht-Geschichte! Dieses 
halbstündige Programm für 
Kinder und ihre Eltern oder 
Großeltern ist das 
Erfolgsbeispiel für die Arbeit der 
Urlauberseelsorge. Hier können 
die Kinder mit ihren Eltern oder 
Großeltern zusammen einen 
besinnlichen altersgerechten 
Tagesabschluss erleben. Viele 
Eltern holen sich durch die 
Gute – Nacht - Geschichte 
Anregungen für einen eigenen 
Tagesabschluss zu Hause, indem 
sie sich z.B. die gesungenen 
Lieder notieren, um sie zu Hause 
noch einmal mit ihren Kindern 
singen zu können. Vor allem das Handgemachte, ohne elektronische Verstärkung 
wird dabei zum Kult. Wir kommen mit ganz wenig Mitteln aus – im Prinzip könnte 
jeder das zu Hause nachmachen. 

Andachten; 
1459; 6%

andere VA; 
3458; 15%

GNG; 14122; 
63%

Treffpunkt; 
1563; 7%

Orgelführung
; 456; 2% Umwelt; 

1477; 7%

VA f. 
Erwachsene; 

66; 0%

BESUCHER IN DEN VERANSTALTUNGEN 2016
GESAMT-BESUCHERZAHL

Gute-Nacht-Geschichte



Der durchschnittliche Besuch bei der Gute-Nacht-Geschichte ist im Vergleich zum 
Vorjahr wieder angestiegen: 2015 waren es durchschnittlich „nur“ 96 Gäste, in der 
Saison 2016 aber wieder 102 Gäste.  

 
Übertroffen wird die Gute-Nacht-Geschichte in der durchschnittlichen 
Besucherzahl nur noch von den Piratentagen. Das geht aus dem obigen Diagramm 
nicht hervor. Der sehr gute Besuch der Piratentage 2016 macht sich hier statistisch 
bemerkbar: 3 ganze Tage mit je ca. 975 Besucher lassen die 
Durchschnittsbesucherzahl in die Höhe schnellen. Daher habe ich im obigen 
Diagramm die Piratentage rausgerechnet.  
Somit sind die Spielveranstaltungen in Nieblum („andere Veranstaltungen“) an 
Platz zwei der durchschnittlichen Besucherzahl mit einem durchschnittlichen 
Besuch von 41 Personen pro Veranstaltungen. Ich sehe daraus, dass die Urlauber 
uns eben auch an anderen Orten finden. Das macht mir Hoffnung für 2017: die 
Urlauber werden auch den neuen Veranstaltungsort finden, wenn das Angebot gut 
ist. 

 
Dass an dritter Stelle die Andachten mit 
durchschnittlich 33 Besuchern stehen, freut 
mich als kirchliche Mitarbeiterin natürlich 
sehr. Neben den schon etablierten 
Abendandachten in der St. Nicolai-Kirche 
und den Morgenandachten am Strand 
gehören in diese Rubrik auch zwei 
Gottesdienste, an denen die Freizeithelfer 
beteiligt waren (Ostermontag in St. Nicolai 
und der Freiluft-Gottesdienst an 
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Pfingstmontag in Nieblum) sowie die Pilgervormittage, die dieses Jahr wieder sehr 
rege angenommen wurden. Der Bedarf an spirituellen Angeboten scheint wieder 
anzusteigen. 
 
Neu in der Saison waren die thematischen 
Kräuterführungen: Bibelkräuter und 
Kräutermystik. Über diese Themen hat sich die 
FÖJlerin Svea im Winter tiefgreifend informiert 
und zwei hervorragende Führungen bzw. Vorträge 
zusammengestellt. Mit durchschnittlich 11 
Besuchern pro Veranstaltung wurden diese doch 
etwas spezielleren Angebote gut wahrgenommen. 
Ein kritischer Moment bei dieser Art von 
Veranstaltung ist dann gegeben, wenn die Freiwillige wechselt, also zum 1. August. 
Die neue Freiwillige im Ökologischen Nina hat sich aber anhand der vorhandenen 
Informationen ebenfalls gut in diese Thematik eingearbeitet und konnte beide 
Kräuterveranstaltungen weiterführen. 
 

Was lief nicht so gut? 

Echte „Flops“ gab es 2016 meiner Meinung nach nicht. Selbstverständlich gibt es 
Veranstaltungsreihen, die weniger nachgefragt sind. Dazu gehören die neu 
etablierten Veranstaltungen für Erwachsene: hier habe ich Origami falten 
angeboten als etwas anspruchsvollere Kreativarbeit und Coloring als meditativeres 
Angebot. Mit durchschnittlich 4 Gästen pro Veranstaltung bilden diese Angebote 
fast das Schlusslicht der Statistik – allerdings sind die Veranstaltungen aber auch 
genau darauf ausgelegt, eben nicht die große Masse der Besucher abzugreifen, 
sondern in schöner Atmosphäre mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, auch 
in vertrauliche Gespräche bei Bedarf. Das ist geglückt. Wollten wir auch in diesen 
Veranstaltungen mehr Gäste haben, dann könnten wir natürlich all die Kinder mit 
ihren Eltern zulassen, die wir 2016 weggeschickt haben, weil wir ein Angebot nur 
für Erwachsene haben wollten. 
 
Noch weniger, nämlich durchschnittlich nur 2,7 Gäste gab es bei der 
Veranstaltungsreihe „Der Natur auf der Spur“, einer Experimentierveranstaltung 
nur für Kinder von 5 – 8 Jahren. Dass ich das trotzdem nicht als „Flop“ werten 
kann, liegt zum einen darin, dass wir zu dieser Veranstaltung ohnehin nur maximal 
7 Kinder zulassen (wegen der Aufsichtspflicht). Zum anderen fiel die Veranstaltung 
vor allem in der Vor- und Nachsaison häufig ganz aus, weil einfach nicht die 

Kräuterspirale



entsprechende Altersgruppe vor Ort war. Fanden die Veranstaltungen statt, hätten 
wir regelmäßig auch mehr als 7 Kinder aufnehmen können. Wir werden für 2017 
daraus zwei Konsequenzen ziehen: wir verdoppeln den Betreuungsschlüssel und 
können dann mehr Kinder zulassen. Die zweite Konsequenz: wir werden diese 
Veranstaltung in der Vor- und Nachsaison ersetzen durch eine 
Experimentierveranstaltung für kleine Kinder in Begleitung ihrer Eltern oder 
Großeltern. 
 
Dass die Arbeit der Urlauberseelsorge eine Saisonarbeit ist und bleibt, braucht 
eigentlich nicht weiter erwähnt zu werden. Die folgende Grafik verdeutlicht diesen 
Sachverhalt: 

 
 
Durch die Verdichtung der Sommerferien auf ca. 6 Wochen 
Kernzeit gibt es im Juli und August eine Überfüllung der 
Veranstaltungen bis zur Unerträglichkeit. Unvergesslich 
wird mir ein Regentag im August bleiben, an dem wir zum 
Speckstein-Schleifen 62 Kinder und 54 Erwachsene in 

unseren Räumen 
begrüßen durften. 
Am Ende des 
Nachmittags waren 
alle Speckstein – 

Vorräte 
aufgebraucht, alle Räume waren unter 
einer feinen Staubschicht begraben, wir 
haben 3 kg Waffelteig verbacken und 8 
Liter Kaffee verbraucht. Die meisten 

Jan. Feb. März Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

Anzahl VA ges. 8 10 36 15 36 62 60 58 55 40 2 1
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Menschen sind zufrieden aus unseren Räumen wieder rausgegangen, und das Team 
war komplett k.o. 
Ein voller Erfolg also! 
Wir freuen uns auf den Umzug 2017, denn die neuen Räume bieten mehr 
Möglichkeiten, diese Massen von Menschen zu verteilen! 
 
Dorothea Rübeling schreibt über ihre Mitarbeit in Wyk: 

Meine 3-monatige Arbeit im Freizeithelfer-Laden 
in Wyk auf Föhr begann im Mai 2016, in einer 
Zeit, in der die große Masse von Inselbesuchern 
in der Feriensaison sich nur erahnen ließ. 
Zusammen mit der engagierten FÖJ-lerin Svea 
bereiteten wir uns auf den Sommeransturm vor 
bis nach und nach das Team, die Arbeit und auch 
die Gästeanzahl größer wurde. Die Arbeit bei den 
Freizeithelfern hat immer Spaß gemacht und es 
wurde durch die große Vielseitigkeit der Arbeit 
nie langweilig. Egal ob Geschichtenerzählen und 
improvisiertes Puppenspiel bei der Gute-Nacht-
Geschichte; die Daumen bei der 
Familienolympiade drücken; Bastelanleitungen 
für Sand-, Holz-, Speckstein- und Filzbasteleien 
geben oder full-time-Bespaßung an den 
legendären Piratentagen auf Föhr- ich habe 
hierbei sehr viel im Umgang mit Kindern und 
deren Familien gelernt. 
Doch das deckt nicht den ganzen 
Aufgabenbereich der Urlaubsseelsorge ab. Ein 
nicht unwesentlicher Teil besteht aus 
Andachtsplanungen für die wöchentliche Abend- 
und Morgenandacht und deren Feiern. Hier 
konnte ich als Theologiestudentin viel von 
Monikas Ideen, Planung und theologischem 
Wissen lernen. Es war toll und manchmal auch 
anstrengend sich immer wieder ein neues Thema 
auszudenken, was gerade „auf dem Tisch kam“ 

und darüber eine Andacht zu konzipieren, die dann hoffentlich möglichst vielen 
Besuchern etwas auf den Weg mitgeben kann. Eines meiner Highlights war das 
„Pilgern“, bei dem wir auf einem größeren Marsch durch Strand und Wald rund 

Die Mitarbeitenden 2016: 

 Monika Reincke, Dipl. Soz. Pädagogin 

 Andreas Reincke, Mitarbeiter für 

alles Nicht-Pädagogische 

 Svea Hornburg, Mitarbeiterin im 

Freiwilligen Ökologischen Jahr bis 

31.7.2016 

 Nina Geisemeier, Mitarbeiterin im 

Freiwilligen Ökologischen Jahr ab 

1.8.2017 

 Christoph Ziegner, Mitarbeiter im 

Freiwilligen Sozialen Jahr ab 1.9.2016 

 Praktikantinnen und Praktikanten 

sowie ehrenamtlich Mitarbeitende: 

o Dorothea Rübeling  

(9.5. – 31.7.2016) 

o Sebastian Brugger  

(18.6. – 31.7.2016) 

o Malek Hassani 

(18.7. – 21.8.2016) 

o Lena Tohoff  

(30.7. – 4.9.2016) 

o Miriam Philipp (14.8. – 

3.9.2016) 

o Anna Diekamp 

(11.9. – 24.9.2016) 

o Tobias Dingler 

o Henrike Mißfeldt 

Vielen Dank für Euren Einsatz! 



um Wyk die Kraft von Gottes Schöpfung erlebt und mit meditativen Pausen, 
Liedern und spirituellen Anstößen verbunden haben.  
So war mein Praktikum nicht nur von pädagogischen, sondern auch theologischen 
und seelsorgerlichen Lernerfahrungen geprägt. Aus meiner Zeit bei den 
Freizeithelfern nehme ich die Fähigkeit mit zu improvisieren und auf meine eigenen 
Stärken zu vertrauen, die ich im Praktikum ausbauen konnte und auch neu entdeckt 
habe. Wichtig waren auch die Gesprächsrunden nach den Morgenandachten mit 
den Besuchern, die gerne von ihrer Föhr-Erfahrung erzählt haben. Oder die doch 
immer tieferen „Small-Talk-Gespräche“ zwischen Tür und Angel oder bei einer 
Waffel im Freizeithelferladen mit Kindern und vor allem auch den Eltern.  
Doch neben all der schönen Arbeit hatte 
ich auch Zeit, die Insel zu erkunden und 
lieben zu lernen. Mit dem Fahrrad die 
ganze Insel abzufahren und die Ruhe zu 
genießen, ist auch eine schöne 
Erinnerung an die Praktikumszeit. Ich 
denke, ich werde wieder nach Föhr 
kommen. Vielleicht auch wieder zu den 
Freizeithelfern- wie man Piratennarben 
malt und Geschichten erzählt, sodass die 
Kinder an den Lippen des Erzählers 
hängen, weiß ich jetzt Dank den 
Freizeithelfern! 

Veranstaltungen in Nieblum 

30 Veranstaltungen mit insgesamt 1822 Besuchern wurden von den Freizeithelfern 
2016 in Nieblum durchgeführt. 
 
Wie immer war besonders die Gute - Nacht - Geschichte sehr gut besucht mit 
durchschnittlich 79 Besuchern pro Veranstaltung, das sind 3 Besucher mehr pro 
Veranstaltung als im Vorjahr. Einmal musste die Gute-Nacht-Geschichte wegen 
schlechtem Wetter ausfallen – es war zu windig und ungemütlich, selbst unter dem 
Dach des Musikpavillons. 
Aber auch die Spielveranstaltungen am Dienstag-Vormittag waren  gut besucht mit 
durchschnittlich 41 Besuchern pro Veranstaltung.  
Bei diesen Spielveranstaltungen wechseln die Themen: Familienolympiade, Piraten-
Power und In 90 Minuten um die Welt. Die "Piraten-Power" wird von den Gästen 
am meisten nachgefragt mit durchschnittlich 53 Personen pro Veranstaltung. Leider 
setzt sich der gesellschaftliche Trend des Zu-Spät-Kommens weiter durch, immer 

Gute-Nacht-Geschichte am 
Sandwall



wieder müssen wir Nachzügler noch in das 
Spielgeschehen einbinden. Damit kann man 
kaum noch einen Spannungsbogen mit einer 
Ankommens- und Aufwärmphase, mit einer 
wilden Spielphase und einer Phase des 
Aufhörens und Verabschiedens durchführen. 
Trotz dieser Erschwernis in der pädagogischen 
Konzeptionierung möchte ich aber diese 
Spielveranstaltungen nicht aufgeben, denn wie 
schon in den vergangenen Jahren war es 
großartig zu beobachten, wie vor allem die 
Väter mit viel Elan und sportlichem 
Engagement sich beteiligen. Solch eine Art der 
Familienanimation wird vermutlich zugunsten 
von Onlinespielen auf Dauer aussterben, ist 
aber für die Kinder so unglaublich wichtig, 
dass wir immer noch alle Widrigkeiten in Kauf 

nehmen und das durchziehen. Der Effekt war dann meistens so: die Familien 
kommen zu spät, werden in das Spielgeschehen eingefädelt, haben viel Spass 
miteinander und kommen in der folgenden Woche dann pünktlich (und ärgern 
sich über andere Zu-Spät-Kommer…). 
 
 
Was würden Sie ändern, Frau Reincke? 
Diese Frage stellt sich mir alle Jahre wieder, wenn ich diesen Jahresbericht verfasse 
und die vergangene Saison noch einmal vor meinem inneren Auge Revue passiert. 
Wie gesagt – die Saison 2016 war vermutlich die letzte in den angestammten 
Räumen. Für die neuen Räume haben wir schon fleißig Ideen gesammelt und ein 
Konzept für einen offenen Urlaubertreffpunkt verfasst. Somit wird sich 2017 die 
Arbeit sowieso komplett ändern. Zusätzlich werden wir uns von dem alten, nicht 
mehr zeitgemäßen Namen „Freizeithelfer“ verabschieden. Die neuen Räume 
werden einen Namen bekommen, unter dem wir dann arbeiten werden. Dennoch 
wird es weiterhin den bewährten Veranstaltungsmix aus Spiel-Veranstaltungen, 
Bastelangeboten, Infotainment und Besinnlichem geben. Wenn es personell 
machbar ist, werden wir zusätzliche Öffnungszeiten anbieten. Da die neuen Räume 
auch andere Möglichkeiten bieten, können wir vielleicht auch kleine Ausstellungen 
zu interessanten Themen zusammenstellen und auf diese Weise die langen 
Flurflächen beleben. Das ist Zukunftsmusik – noch ist der Mietvertrag nicht 
unterschrieben – aber wir freuen uns schon auf den Umzug! 
 

 

Veranstaltungen in 

Nieblum: 

13 Gute-Nacht-Geschichten: 

500 Kindern 

522 Erwachsenen 

13 Spiel - Veranstaltungen: 

 266 Kindern  

268 Erwachsenen 

4 Watt-Erkundungstouren: 

118 Kindern 

148 Erwachsenen 
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