
 

  

2017 

Freizeithelfer-Laden/Urlauberseelsorge 

Sandwall 38 – 25938 Wyk auf Föhr 

12.2.2017 

Jahresbericht der Urlauberseelsorge Föhr 



  

Freizeithelfer-Laden/Urlauberseelsorge 1 

 

Inhalt 
Vorwort/Einleitung ........................................................................................................................................................... 2 

Chronologischer Jahresüberblick ...................................................................................................................................... 3 

Januar ............................................................................................................................................................................ 3 

Februar und März ......................................................................................................................................................... 3 

April ............................................................................................................................................................................... 3 

Mai ................................................................................................................................................................................ 4 

Juni - August .................................................................................................................................................................. 4 

September ..................................................................................................................................................................... 5 

Oktober ......................................................................................................................................................................... 6 

November - Dezember .................................................................................................................................................. 6 

Fazit ................................................................................................................................................................................... 7 

Offen bleiben aber drängende Fragen: ......................................................................................................................... 7 

Wo werden die Mitarbeitenden im nächsten Jahr wohnen? ....................................................................................... 7 

Finden wir wieder eine FSJ-Mitarbeiterin/einen FSJ-Mitarbeiter?............................................................................... 7 

Wie gehen wir mit Veranstaltungen um, die für draußen geplant waren – und für die wir keinen Regen-Ausweich-

Raum haben und wie steuern wir die Überfüllung von Drinnen-Veranstaltungen bei Regen? ................................... 7 

Das Jahr 2017 in Zahlen und Tabellen .............................................................................................................................. 8 

Tops und Flops der Saison 2017: ...................................................................................................................................... 8 

Was würden Sie ändern, Frau Reincke? ......................................................................................................................... 11 

 

  



  

Freizeithelfer-Laden/Urlauberseelsorge 2 

 

Wyk auf Föhr, 12.Februar 2018 

Vorwort/Einleitung 
Der Januar ist vergangen, heute ist schon der 12. Februar – dennoch nehme ich mir Zeit und 

Ruhe, das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen und will gerne alle, die 

sich dafür interessieren, daran teilhaben lassen. 

2017 war für mich privat ein sehr besonderes Jahr, in dem meine bisherige Lebensplanung 

einmal auf den Kopf gestellt wurde und ich mich komplett neu sortieren und aufstellen 

musste. Dass daher dieser Jahresbericht sowohl inhaltlich als auch formal von dem 

Gewohnten abweicht, möge man mir verzeihen. Ich kann über das vergangene Jahr nicht 

abgekoppelt von meiner Person nachdenken – alles, was war, hat mich persönlich getroffen 

und verändert. Und so wird auch dieser Jahresrückblick ein persönlicher sein – natürlich 

wird er alle wichtigen Fakten über die Urlauberseelsorge enthalten – aber eben doch in 

anderer Form, als Sie und Ihr es gewohnt seid. 

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen, die mir in den vergangenen Jahren und 

natürlich besonders 2017 hilfreich zur Seite gestanden haben. Ohne euch könnte ich diese 

segensreiche Tätigkeit nicht ausüben! Und nun: viel Spaß beim Lesen und Erinnern! 

Eure/Ihre Monika Reincke 

  

Spiele in Nieblum



  

Freizeithelfer-Laden/Urlauberseelsorge 3 

 

Chronologischer Jahresüberblick 

Januar 
Wir freuen uns auf den bevorstehenden Umzug, es gibt Vorbereitungen und Planungen 

dazu, erste Kisten werden gepackt. Am Monatsende die Nachricht: wir ziehen nicht um – 

die neuen Räume werden nicht frei für uns. 

Februar und März 
Eine schwere Krankheit wirft mich für fast 2 Monate aus der Bahn. Alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter führen die Arbeit weiter fort, so gut es eben geht. Etliches bleibt liegen, 

manches geht eben einfach nicht. 

Dennoch gibt es während der Hamburger Frühlingsferien die ersten Gute-Nacht-

Geschichten: ohne Gitarre, dafür mit Klavierbegleitung und nur mit den Freiwilligen im FSJ 

und FÖJ – so geht das auch mal! An dieser Stelle möchte ich euch dreien herzlich für alles 

Engagement weit über den normalen Stellenumfang hinaus danken: Nina Geisemeier (FÖJ), 

Christoph Ziegner (FSJ) und Andreas Reincke (Assistent). 

April 
Nach der langen Krankheit steige ich vorsichtig wieder in die Arbeit ein – die Gefahr der 

Überbelastung ist mir bewusst, auch die Möglichkeit, einen Rückfall zu erleiden. Gott sei 

Dank! Es geht gut, auch weil meine Mitarbeitenden klaglos und mit viel Engagement 

ausgleichen, was ich selbst nicht arbeiten kann. Ich finde langsam wieder ins Arbeitsleben – 

und gleichzeitig sehe ich noch klarer als vorher: die Arbeit muss sich grundlegend ändern. 

So, wie es bisher lief, ist es ein Raubbau an allen Mitarbeitenden, es wird einfach zu viel 

gefordert! Einen solchen Einsatz kann man zeitweise für einige wenige Wochen im Jahr 

bringen, nicht jedoch als Dauerbeschäftigung. Daher überdenke ich den kompletten 

Jahresplan. Ich kürze, wo es vertretbar erscheint, ich überlege Möglichkeiten, die Saison-

Mitarbeitenden noch selbständiger arbeiten zu lassen. Ich selbst versuche gelassener zu 

werden – es darf mich einfach nicht jedes Ereignis so aus der Bahn werfen, dass ich krank 

werde. Eine erste Konsequenz dieser veränderten Einstellung: ich nehme mir Urlaub über 

die Ostertage und die darauf folgende Woche und besuche meine Eltern, denn meine 

Mutter wird 80! Das hätte ich früher niemals gemacht: Urlaub in Ferienzeiten war mir 

undenkbar – egal welche privaten Ereignisse das erfordern würden. 

Der April ist weiterhin geprägt davon, dass die Jahresplanung bisher nur ansatzweise steht – 

die Krankheit kam dazwischen. Gleichzeitig stellen sich viele junge Menschen bei mir vor, 

die im Freizeithelfer-Laden ein Freiwilliges Ökologisches Jahr absolvieren möchten. 

Im Mitarbeiter-Team macht sich allerdings auch eine gewisse Resignation breit: der 

Schwung aus der Umzugsplanung ist verloren – wir suchen nach Möglichkeiten, das neu 
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geplante Konzept wenigstens ansatzweise umzusetzen und stoßen dabei immer wieder an 

räumliche Begrenzungen. Es fehlt eben, was wir in den versprochenen Räumen gehabt 

hätten: mehrere getrennte Räume, um parallel Veranstaltungen anzubieten und dennoch 

Besprechungen und ungestörte Vorbereitungen durchzuführen.  

Mai 
Immer noch fordert die überstandene Krankheit ihren Tribut: ich fahre nicht zum 

Mitarbeiter-Seminar, das vom Gemeindedienst der Nordkirche aus organisiert wird. 

Dennoch ist Wyk dort vertreten: eine ehemalige Mitarbeiterin übernimmt meine Aufgaben 

und informiert die Menschen, die nach Wyk wollen, über die örtlichen Gegebenheiten. 

Parallel bieten wir in Wyk natürlich weiter Veranstaltungen an: Treffpunkt-Veranstaltungen 

mit Bastelangeboten, Umweltpädagogisches, die tägliche Gute-Nacht-Geschichte. 

Direkt nach dem Seminar kommt eine erste Mitarbeiterin: Janina Eckels, die für den Rest 

der Saison bleiben möchte und das Team sehr unterstützt.  

Juni - August 
Nach und nach kommen die üblichen Veranstaltungen dazu, so dass wir im Juni das volle 

Sommerprogramm auf dem Terminplan haben: Andachten am Strand und in der Kirche, 

Pilgerspaziergänge, Orgelführungen für Kinder, Treffpunkt-Veranstaltungen mit diversen 

Bastelangeboten, Watt-Erkundungstouren für Familien mit kleinen Kindern, Experimentier-

Veranstaltungen für Grundschulkinder, Spiele zu verschiedenen Themen, Kreativ- und 

Entspannungsangebote für Erwachsene, Führungen an der Kräuterspirale zu 

unterschiedlichen Themen und natürlich das tägliche Familienevent: die Gute-Nacht-

Geschichte! 

Nach und nach kommen weitere Mitarbeitende zum Team hinzu: 

 Louisa Bodenstedt (16.7. – 30.7.2017) 

 Hannah-Sofie Springer (17.7. – 15.10.2017) 

 Marco Giese (23.7. – 10.9.2017) 

 sowie immer mal wieder Ehemalige, die sich immer noch der Arbeit verbunden 

fühlen und während ihres Föhr-Urlaubes einfach mal bei uns mitmachen. Diese 

Einsatzbereitschaft weiß ich sehr wohl zu schätzen und freue mich jedes Mal, wenn 

wieder jemand aus der Vergangenheit vor mir steht und dann völlig unkompliziert 

einfach mitmacht.  

Im August wechselt turnusgemäß die FÖJ-Besetzung:  für Nina Geisemeier kommt Kilian 

Osberghaus für ein Jahr zu uns. Vielen Dank an dieser Stelle an euch beide: ohne eure 

langfristige und engagierte Mitarbeit wäre die Arbeit nicht zu bewerkstelligen 
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Mitten in der vollen Hochsaison erreicht uns auch eine Hiobsbotschaft: im nächsten Jahr 

wird uns die Wohnung für die Mitarbeitenden nicht mehr zur Verfügung stehen. Leider ist 

während der vollen Saison nicht daran zu denken, dieses Problem konstruktiv zu bearbeiten 

– die vielen Veranstaltungen mit den vielen Gästen fordern die ganze Aufmerksamkeit aller 

Mitarbeitenden. 

September 
Mit dem Ende der Sommerferien werden auch die Gäste wieder weniger. Nach der vollen 

Saison genießen wir die Übersichtlichkeit und den mehr persönlichen Kontakt mit unseren 

Gästen. Es macht schon einen qualitativen Unterschied, ob in der Gute-Nacht-Geschichte 

125 Kinder und 133 Erwachsene (zusammen also 258 Gäste! am 20.7.2017) kommen, oder 

„nur“ 21 Kinder und 26 Erwachsene (zusammen 47 Gäste am 14.9.2017). Auch fast 50 

Personen sind ja eigentlich schon eine große Gruppe – es fühlt sich aber nach viel weniger 

an, wenn man aus der vollen Saison kommt. Wir dünnen das Programm schrittweise wieder 

aus – zunächst fallen die Spiel-Veranstaltungen in Nieblum weg, die Orgelführungen 

werden erst im folgenden Jahr wieder fortgesetzt, mit dem letzten Septembertag fallen 

auch die Andachten wieder weg. Auch, wenn man das Gefühl hat, es lohne ja gar nicht 

mehr, da die Veranstaltungen im Vergleich zum vollen Hochsommer so „mager“ besucht 

sind: die Gäste sind zufrieden. Sie begrüßen, dass wir Zeit für sie haben, es gibt zahlreiche 

Gespräche, oft Smalltalk, oft geht es aber auch um tiefgehende Fragen des Lebens und des 

Glaubens. In dieser Jahreszeit haben wir endlich wieder Zeit und Ruhe für unseren 

eigentlichen Auftrag: die Urlauberseelsorge. 

Auch die Mitarbeitenden werden wieder weniger und reisen nach und nach ab. Einen 

Wermutstropfen gibt es im September: unsere ausgewählte FSJ-lerin musste wegen einer 

schweren Krankheit kurzfristig ihr FSJ absagen – und jetzt ist es zu spät, um jemand 

anderen zu finden. Wir versuchen, die Stelle zum nächsten Jahr wieder zu besetzen. 

 

Gleichzeitig machen wir uns Gedanken um eine neue Einrichtung, denn das wurde uns 

versprochen: der Tourismus – Betrieb renoviert unsere Räume, der Kirchenkreis spendiert 

im Gegenzug neue Möbel. Da kommt dann doch noch mal so etwas wie der Schwung des 

Neuanfangens auf, der uns im Januar so positiv vorwärts getragen hat. Neue Möbel 

eröffnen neue Möglichkeiten, die Chance wollen wir ergreifen. Daher tüfteln wir wieder an 

Konzepten, überlegen, wie doch noch etwas von den alten neuen Ideen gerettet werden 

kann.  

Das wird unser Plan: im vorderen Bereich wollen wir anstelle des improvisierten 

Waffeltisches eine ordentliche Küchenzeile einbauen, so dass wir dann genügend Platz für 

Kaffeemaschine, Samowar und Waffeleisen haben werden. Die unansehnlichen Mülleimer 
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verschwinden dann endlich hinter Schranktüren und das Geschirr muss auch nicht mehr 

offen auf dem Tisch herumstehen. 

Ebenfalls im vorderen Bereich des „Ladens“ wird eine kleine Spielecke entstehen mit einem 

Teppich, eingefasst von niedrigen Schränkchen oder Podesten, auf denen man als 

Erwachsener auch sitzen kann. Dazu wird es eine kleine Sitzecke geben, direkt neben der 

Spielecke, für die Erwachsenen zum gemütlichen Klönschnack oder für ganze Familien zum 

Spielen unserer vielen Brettspiele. Diesen vorderen Bereich wollen wir im nächsten Jahr so 

oft wie möglich öffnen – als Treffpunkt für Urlauber-Familien. 

Der hintere Bereich wird eine Büro-Ecke umfassen, sowie variable Tischgruppen, damit wir 

dort alle möglichen Veranstaltungen ausrichten können. Die vielen Materialien sollen in 

verschließbaren Schränken verstaut werden (bisher haben wir dafür nur große Regale mit 

Kisten). Wir wollen diesen hinteren Bereich für Kreativ-Veranstaltungen nutzen, aber auch 

für Teambesprechungen, während der vordere Teil für die Gäste als Treffpunkt geöffnet 

bleibt. 

Gleichzeitig wollen wir uns endlich auch von dem alten Namen „Freizeithelfer“ 

verabschieden – wir nennen uns dann „Treffpunkt Urlauberseelsorge“. 

Voraussetzung, dass dieses Konzept umsetzbar ist: die beiden Bereiche müssen – wie vom 

Tourismus-Betrieb versprochen – durch eine Glastür getrennt werden. 

Oktober 
Der Oktober ist mein Urlaubsmonat! Nach der langen Saison und auch immer noch durch 

die überstandene Krankheit vom Jahresanfang bin ich auch wirklich urlaubsreif!  

Dennoch geht das Programm weiter, denn unser „neuer“ FÖJ-Mitarbeiter sowie einige 

Freiwillige und Ehemalige sorgen für ein reichhaltiges Oktoberprogramm, das quasi alle 

Veranstaltungen außer den Andachten abdeckt. Da ja noch Herbstferien sind, sind diese 

Veranstaltungen auch durchweg gut besucht. Wir reden viel mit den Gästen – die neuen 

Konzeptideen werden sehr begrüßt, eigentlich könnte es sofort losgehen mit dem offenen 

Treffpunkt. 

November - Dezember 
Das ist die Zeit des Jahres, wo wir einen Gang runterschalten, das Gewesene reflektieren, 

Neues ausdenken, alle Räume durchsortieren, Verloren geglaubtes wiederfinden usw. Es 

sind wenige Veranstaltungen, die noch weniger besucht werden. Man freut sich z.B. über 

eine Familie zur Watt-Erkundungstour! 

Dennoch sind wir fleißig, denn jetzt muss die vergangene Saison statistisch ausgewertet 

werden und die neue Saison vorbereitet werden. Wir holen fleißig Angebote für neue 
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Möbel ein, wir zeichnen Pläne, wir stellen neue Veranstaltungspläne auf – und natürlich 

haben wir alle ein bisschen Urlaub rund um Weihnachten. 

Fazit 
Trotz schwerer Krankheit war es ein erfolgreiches Jahr mit vielen zufriedenen Gästen. Wir 

freuen uns auf neu gestaltete Räume mit hoffentlich neuen Möglichkeiten für das nächste 

Jahr. 

Offen bleiben aber drängende Fragen: 

Wo werden die Mitarbeitenden im nächsten Jahr wohnen? 
An dieser Frage wird sich der Erfolg in 2018 entscheiden: denn ohne Wohnung können wir 

keine Mitarbeitenden aufnehmen, die ja alle unentgeltlich und viel Engagement unsere 

Arbeit unterstützen. 

 

Ebenfalls noch ungeklärt ist die Frage:  

Finden wir wieder eine FSJ-Mitarbeiterin/einen FSJ-Mitarbeiter? 
Auch diese Frage ist nicht unerheblich, denn um einen Treffpunkt möglichst häufig zu 

öffnen, braucht es einfach etwas mehr Manpower! Für die/den FSJ bleibt ebenfalls die 

Frage der Wohnung offen: das FSJ-Taschengeld reicht auf keinen Fall zur Finanzierung einer 

Wohnung auf dem teuren Wohnungsmarkt auf Föhr, Wohngeld wird in der Regel nicht 

gezahlt – und nicht alle Eltern können so viel Zuschuss zum FSJ geben, dass es für eine 

Wohnung langt. 

 

Eine Frage aus dem sehr verregneten Sommer 2017: 

Wie gehen wir mit Veranstaltungen um, die für draußen geplant waren – 

und für die wir keinen Regen-Ausweich-Raum haben und wie steuern wir 

die Überfüllung von Drinnen-Veranstaltungen bei Regen? 
Diese Frage ist alle Jahre wieder ein Thema, aber 2017 in besonderem Maße: bei Regen 

wollen noch mehr Gäste in unsere Veranstaltungen (weil die Kinder Langeweile haben, weil 

die Eltern genervt sind, weil man einfach sonst nichts zu tun hat…) – und unsere räumlichen 

Kapazitäten sind sehr beschränkt. Manchmal können wir zusätzlich zu den eigenen Räumen 

auch noch die „Kleine Werkstatt“ benutzen, dann geht es etwas besser – aber trotzdem: 

mit 115 Personen (am 3.8.) Holzarbeiten durchzuführen in Räumlichkeiten, die 

normalerweise für 30 Personen reichen, ist kein Spaß. Es funktioniert nur, wenn sich alle 

Beteiligten (Gäste und Mitarbeitende) auf Kompromisse einlassen. 
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Besonders schwierig ist es, wenn wir die Gute-Nacht-Geschichte bei Regen nicht im 

Kurgartensaal machen können. Denn für ca. 200 Personen gibt es wirklich keinen 

Ausweichraum in erreichbarer Nähe. So ist es sehr traurig, wenn wir alle diese Personen 

wegschicken müssen, weil es regnet. Dasselbe Problem haben wir auch bei der 

Morgenandacht am Strand: zur Zeit fällt sie aus, wenn es regnet, denn unser „Laden“ bietet 

keine Atmosphäre zur Besinnung. 

Das Jahr 2017 in Zahlen und Tabellen 
Nach diesem eher persönlichen Jahresrückblick gibt es aber doch noch die gewohnten 

Zahlen und Aufstellungen über Gäste und Veranstaltungen: 

Veranstaltungsorte/ Veranstaltungen Kinder Erw. gesamt 
Anzahl 

Veranstaltungen 

Nieblum 818 860 1678 31 

Gute-Nacht-Geschichte 341 376 717 14 

Spiele in Nieblum 367 351 718 14 

Watt für kleine Leute 110 133 243 3 

Wyk 7010 8767 15777 293 

Coloring 0 70 70 9 

Das Geheimnis der Orgel 142 166 308 14 

Der Natur auf der Spur 59 0 59 16 

Gute-Nacht-Geschichte 5183 5474 10657 110 

Gute-Nacht-Kirche 5 427 432 16 

Kräuter 0 67 67 8 

Morgenandacht am Strand 19 444 463 18 

Origami 10 55 65 7 

Pfingstgottesdienst Open Air 30 420 450 1 

Pilgern 1 56 57 6 

Treffpunkt 1087 1091 2178 62 

Watt für kleine Leute 474 497 971 26 

Gesamtergebnis 7828 9627 17455 324 

Tops und Flops der Saison 2017: 
Wie immer ist der Renner unter unseren Veranstaltungen die Gute-Nacht-Geschichte! 

Diese halbstündige Veranstaltung für Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern bietet den 

Familien einen regelmäßigen Tagesabschluss, besinnlich und altersgerecht. Gerade durch 

das regelmäßige Angebot (5 Abende in der Woche, wovon 1 x in Nieblum stattfindet) bilden 

sich über die Gute-Nacht-Geschichte Bekanntschaften bis hin zu Freundschaften unter den 

Urlaubern, aber auch zu uns Mitarbeitenden bilden sich Beziehungen. Für die Kinder ist die 

Gute-Nacht-Geschichte oft das Highlight des Tages, viele Eltern erzählen uns davon, dass 

die Kinder an unseren freien Tagen selbst eine Gute-Nacht-Geschichte zu Hause spielen – 

mit allem, was wir auch tun: Begrüßung, Gitarrenspiel, Puppenspiel, Mitmachaktion und 

natürlich einer Geschichte, manchmal wird sogar unsere abschließende Bitte um eine 
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Kollekte mit in das heimische Programm 

eingebaut. Daran kann man den 

emotionalen Stellenwert erahnen, den diese 

Veranstaltung für die Kinder – aber eben 

auch für die Erwachsenen hat. Wir kommen 

in dieser Veranstaltung mit ganz wenigen 

Mitteln aus, alles ist handgemacht, ohne 

Einsatz von Elektronik. Das mag ein bisschen 

altbacken anmuten, bietet aber gerade 

dadurch den Kindern viel Möglichkeiten, sich 

mit der Veranstaltung und den Menschen, 

die sie machen, zu identifizieren. Auch für 

die Erwachsenen bietet das Handgemachte die Möglichkeit, zu Hause ähnliche Rituale in 

den Tagesablauf einzufügen und nachzuahmen, was wir tun. Durchschnittlich 97 Besucher 

belegen die Beliebtheit der Gute-Nacht-Geschichte. 

Gute-Nacht-Geschichte
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Den zweiten Platz im durchschnittlichen Gesamtbesuch belegen 2017 die Watt-

Erkundungstouren „Watt für kleine Leute“. Hinter diesem Titel verbirgt sich eine ganz kleine 

spielerische Wattexkursion – nur ein paar Meter in Watt hinein für Kinder ab 3 Jahren in 

Begleitung ihrer Eltern. Hierbei geht es darum, den Kindern (und damit auch den 

Erwachsenen) zu verdeutlichen, dass sich unter unseren Füßen im Wattboden eben nicht 

nur Sand zum Buddeln befindet, sondern ein ganz reichhaltiger Lebensraum, den zu 

schützen und zu bewahren sich lohnt. Gerade dieses Angebot für die ganz Kleinen mit ihren 

Eltern legt schon sehr früh den Grundstein für eine ökologische Grundhaltung, die 

hoffentlich auch später im Leben der Kinder noch eine Rolle spielt. Durchschnittlich 37 

Besucher hatten wir pro Watt-Exkursion. 

 

An dritter Stelle in der Beliebtheits-Skala lagen 2017 die Treffpunkt-Veranstaltungen mit 

Bastelangeboten. Mit durchschnittlich 35 Gästen liegen diese Veranstaltungen nur knapp 

hinter den Wattexkursionen. Dass sie 2017 sogar die Andachten von den ersten 3 Plätzen 

verdrängt haben, mag am schlechten Wetter gelegen haben. Wo die Urlauber in den 

vergangenen Jahren eher am Strand zu finden waren, bot das Wetter 2017 durch den 

Dauerregen und die fehlende Sonne eben nicht das richtige Strand-Ambiente.  

Mich als kirchliche Mitarbeiterin interessiert natürlich auch die Nachfrage nach den 

spirituellen Angeboten: insgesamt 41 Andachten, Gottesdienste, Pilgerwege haben wir 

angeboten mit durchschnittlich 34 Besuchern. Damit liegen die Andachten nur ganz knapp 

hinter den Bastel-Treffpunkt-Veranstaltungen. Dass sie nicht einen der ersten drei Plätze 

belegen, mag ebenfalls am schlechten Wetter gelegen haben: bei strömendem Regen geht 

eben keiner mehr abends noch aus dem Haus, um in die Kirche zu gehen – ebenfalls fielen 

einige Morgenandachten am Strand und sogar auch ein Pilgerweg dem widrigen Wetter 

zum Opfer. 

Ich möchte gern noch von einem ganz persönlichen Highlight des Saison 2017 berichten: 

das war eine Morgenandacht in Zusammenarbeit mit Pastorin Wichmann. In dieser Andacht 

wurde eine ihrer Konfirmandinnen getauft. Das Besondere an dieser Morgenandacht am 

Strand war - außer der Nordseetaufe – auch das Wetter: stürmisch, regnerisch, nass! 

Dennoch war es eine unvergessliche Situation für alle Beteiligten: wir alle fühlten uns 

„getauft“ durch das Spritzwasser, das von der Nordsee hergeweht worden war, durch das 

Wasser von oben – und natürlich durch das Wasser aus der Taufschale und dem Ritual der 

Tauferinnerung. Ein unvergessliches besonderes spirituelles Erlebnis, für das ich mich an 

dieser Stelle herzlich bei Pastorin Wichmann bedanken möchte! 



  

Freizeithelfer-Laden/Urlauberseelsorge 11 

 

Was würden Sie ändern, Frau Reincke? 
Diese Frage stellt mir mein Chef regelmäßig im Jahresgespräch. Für 2017 und damit als 

Ausblick auf 2018 möchte ich folgendes ändern: natürlich wird es neue Möbel geben, wie 

oben schon beschrieben. Damit einhergehend wird sich das Gesamtbild unseres Raumes 

und auch unserer Arbeit ändern. Wir werden so oft wie möglich unseren Treffpunkt öffnen, 

mit Brettspielen, Bau- und Spielecke für die Kleinen, gemütlicher Sitzecke für die Großen 

und einem ganz kleinen Angebot an Getränken und Waffeln. Mir ist klar, dass wir mit einem 

solchen Projekt ganz schnell wieder in die Tretmühle geraten können, immerzu 

ansprechbar zu sein, immer präsent sein zu müssen Ganz schnell sind wir dann wieder an 

der Grenze zur Überforderung. Daher werde ich so nach und nach die festgelegten 

Veranstaltungen ausdünnen und durch Treffpunkts-Öffnungszeiten ersetzen – behutsam 

und mit viel Bedacht auf die Wünsche der Urlauber und mit Rücksicht auf unsere Kräfte. 

Wohin das am Ende führen wird, ist jetzt noch nicht abzusehen – aber das Abenteuer 

wollen wir auf uns nehmen!   

 


