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das Jahr 2018 war überwiegend geprägt von einer Aufbruchsstimmung: die 
Räumlichkeiten wurden renoviert, wir konnten eine neue Einrichtung 
anschaffen, und wir haben uns endgültig vom alten Namen „Freizeithelfer“ 
verabschiedet. Der neue Name „Treffpunkt Urlauberseelsorge“ wurde 
eingeführt und muss sich nun noch im Bewusstsein der Gäste und der 
Einheimischen verankern. Vor allem bei den Insulanern und Insulanerinnen 
werden wir wohl noch lange Zeit die Freizeithelfer bleiben! 
So freue ich mich nun darauf, in diesem Jahresbericht die Entwicklung des 
vergangenen Jahres zu beschreiben und zu reflektieren.  
Vielen Dank, dass Sie sich dafür interessieren! 
Monika Reincke 
Treffpunkt Urlauberseelsorge 
Sandwall 38 
25938 Wyk auf Föhr 
www.treffpunkt-wyk.de 
 
  

http://www.treffpunkt-wyk.de/


 
Der Treffpunkt Urlauberseelsorge ist ein Projekt, das 
aus der Zusammenarbeit der evangelischen Kirche 
und der Stadt Wyk entsprungen ist. Demnach teilen 
sich auch beide Parteien die Kosten – in 
unterschiedlicher Gewichtung. 
 
Im Treffpunkt Urlauberseelsorge möchten wir durch 
eine Vielzahl von Veranstaltungen Begegnung 
ermöglichen: zwischen den Urlaubern und den 
Mitarbeitenden, zwischen den Urlaubern 
untereinander, aber auch zwischen den 
Generationen.  
 
Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es schon seit vielen 
Jahren eine breite Angebotspalette, die von 
Andachten und anderen spirituellen 
Veranstaltungen über Bastelangebote, 
Spielveranstaltungen bis hin zur täglich 
stattfindenden Gute-Nacht-Geschichte reicht. 
Ergänzt wird das überwiegend freizeitpädagogische 
Programm noch durch umweltpädagogische 
Angebote, wie Watterkundungstouren, 
Experimentierveranstaltungen für Schulkinder oder 
auch Vorträge und Aktionen an der Kräuterspirale, 
die von uns gepflegt wird. 
Die Hauptzielgruppe unserer Arbeit sind bisher 
Familien – da Wyk auf Föhr traditionell ein 
Familienurlaubsort ist. 
 

2018 haben wir, übrigens zum ersten Mal in der 
langen Bestehungszeit der Urlauberseelsorge, Geld 
für eine grundsätzliche Einrichtung der Räume zur 
Verfügung gehabt. So merkwürdig es klingen mag: 

Herzlich Willkommen!

die Spielecke

einladende Sitzecke

der große Raum

alles ist vorbereitet!



seit mehr als 25 Jahren gibt es den Freizeithelfer-Laden nun schon – und 2018 
gab es Kapital vom Kirchenkreis, um die wunderbaren Räume mal nicht mit 
Sperrgut und gebrauchten Möbeln einzurichten. So wurden zunächst alle 
Räume gründlich renoviert. Das gesamte Inventar wurde einer sorgfältigen 
Prüfung unterzogen und alles aussortiert, was nicht mehr zu gebrauchen war. 
Einen großen Teil der Frühjahrszeit haben wir damit verbracht, Möbelkataloge 
zu wälzen und die für uns besten und bezahlbaren Möbel zu finden. So erstrahlt 
nun der alte Freizeithelfer-Laden in neuem Glanz mit frisch gestrichenen 
Wänden und Heizkörpern, mit einer großzügigen Küchenzeile mit Arbeitsfläche, 
um Gäste mit Kaffee, kalten Getränken und Waffeln zu bewirten. Es gibt eine 
neue Glastür, die die beiden Raumhälften trennt und gleichzeitig verbindet. Im 
vorderen Teil findet sich nun eine gemütliche Sitzecke, direkt neben einer 
schönen Spiel- und Bauecke für die Kinder. Im hinteren Teil gibt es variabel 
zusammenstellbare Tische sowie die dazu passenden Stühle. Ein großzügiger 
Materialschrank sorgt dafür, dass die Utensilien für die diversen 
Veranstaltungen übersichtlich geordnet sein können und bei Bedarf schnell bei 
der Hand sind. 
Bei so viel Neuem musste auch ein neuer Name her: nach langem Überlegen 
haben wir uns entschieden, die neu gestalteten Räume „Treffpunkt 
Urlauberseelsorge“ zu nennen. Mit diesem Namen wollen wir zum einen den 
offenen Charakter unserer Arbeit darstellen: es ist ein Treffpunkt, zu dem 
jedermann herzlich willkommen ist. Und es soll spürbar sein, dass hier Kirche 
am Werk ist – Urlauberseelsorge. In unseren Räumen soll man sich entspannen 
können – auch als Familie!, man soll neue Anregungen für die Freizeitgestaltung 
mitnehmen können, und möglichst nach einem Besuch bei uns gut gelaunt und 
gestärkt weitergehen. 
 
Ein neues Layout für Plakate, Flyer und Website wurde erstellt: 

 Mit diesem Layout haben wir uns an das Erscheinungsbild von Kirche am 
Urlaubsort bei der Nordkirche angepasst, so dass die Gäste nun einen 
Wiedererkennungseffekt haben, wenn sie eine ähnliche Arbeit an anderen 
Orten finden. 
Neu war auch, dass wir uns mit unserer Veranstaltungswerbung unabhängig 
vom Gemeindebrief der Kirchengemeinde St. Nicolai gemacht haben und ein 



eigenes Programm herausgegeben haben. Diese Programme gingen weg wie 
„warme Semmeln“! Wir mussten täglich nachlegen, an manchen Tagen sogar 
mehrmals täglich. Über das neue Programm haben wir 2018 eine zusätzliche 
Zielgruppe erreicht, nämlich Erwachsene ohne „Alibi“-Kinder, die ein schönes 
Angebot für ihre Urlaubszeit suchten. 

oder: was macht ihr eigentlich, wenn keine Urlauber da sind? 
Das werden wir oft gefragt! All die oben geschilderten Planungen und 
Umbauten fanden natürlich im Winter und Frühling statt. Leider wurde (wie es 
häufig auf Föhr passiert) unser Zeitplan ausgehebelt durch Handwerker, die 
nicht zum verabredeten Zeitpunkt kamen, durch Lieferschwierigkeiten aufgrund 
der Insellage usw. Mit anderen Worten: wir waren natürlich nicht bis Ostern 
fertig. Daher fanden die Veranstaltungen in den Osterferien noch in 
unaufgeräumten Räumen zwischen Kisten und alten Schränken mit 
improvisierten Sitzmöglichkeiten statt. Die Gäste haben das netterweise 
geduldig ertragen – die Bastelaktionen kamen trotz der improvisierten 
Umgebung gut an. Nach Ostern wurden dann nach und nach die neuen Möbel 
geliefert, die alten entsorgt. Allerdings: so ganz fertig ist es immer noch nicht: 
neben einigen noch nicht durchsortieren Schränken fehlen noch eine interaktive 
Wandgestaltung, eine Garderobe und ein Spielteppich für die Kleinen. Diese 
Dinge werden wir in den folgenden Winterwochen erledigen – und hoffentlich 
rechtzeitig vor der nächsten Saison damit fertig sein.  
 
Und dann kam der Sommer! 2018 war heiß und trocken – wochenlang gab es 
keinen Regen – und damit für die 
Familien eigentlich keinen Grund, 
irgendeinen anderen Platz 
aufzusuchen, als den Strand. Aufgrund 
des Wetters haben wir fast alle 
Veranstaltungen an die frische Luft 
verlegt. Zu jeder Bastelaktion haben die 
Mitarbeitenden die Tische und Bänke 
auf den Sandwall rausgetragen, so dass 
wir im Freien basteln konnten: mit Blick 
auf unsere schöne Nordsee, berieselt von der Musik der diversen Kurkapellen 
und fast immer bei schönstem Sonnenschein. Hier zeigten die Mitarbeitenden 
ein großes Engagement beim Transport von Möbeln und Materialien – denn 



natürlich wäre es einfacher, in den neu eingerichteten Räumen darauf zu 
warten, dass keiner kommt, wenn das Wetter so gut ist! 
 

Unsere Idee, einen Treffpunkt für 
Urlauber zu haben, zu dem man auch 
ohne Anlass einfach mal auf eine Tasse 
Kaffee oder Tee kommen kann, fiel 
ebenfalls dem guten Sommer zum 
Opfer. Einen solchen Treffpunkt 
brauchen Familien natürlich eher, 
wenn es mal regnet! Und das tat es 
2018 einfach nicht! Auch personell 
hätten wir 2018 eine solche 
Treffpunkt-Arbeit nicht bestücken 
können, denn wir konnten die FSJ – 
Stelle für den Jahrgang 2017/2018 
nicht besetzen und gleichzeitig gab es 

über den Gemeindedienst keinen einzigen Mitarbeiter für die Saison! Mit solch 
einer dünnen Personaldecke ist an offene Treffpunkt-Arbeit nicht zu denken. 
Die Überforderung und der Burnout wären vorprogrammiert. Aber für 2019 
werden wir die Treffpunkt-Idee verwirklichen und hoffen, dass die Urlauber 
dieses Angebot auch annehmen werden. Zur Personalstruktur: siehe Info-Kasten 
auf der nächsten Seite. 
Zweimal in der Woche verlegen wir unsere Arbeit für kurze Gastspiele nach 
Nieblum: dienstagvormittags veranstalten wir dort diverse Spiele für Familien, 
freitags findet die Gute-Nacht-Geschichte nicht in Wyk, sondern in Nieblum 
statt. Beide Veranstaltungen finden nur bei trockenem Wetter statt - es gibt 
dort keinen Regenraum für uns. Da kam uns dann der trockene Sommer sehr 
zugute! 
Ebenfalls positiv waren in diesem Sommer die Morgenandachten am Strand – 
die wegen des trockenen und heißen Sommers auch zuverlässig stattfinden 
konnten. In den vergangenen Jahren fiel die Morgenandacht bei Regen aus – wir 
konnten unseren alten mit Sperrgut-Möbeln eingerichteten Raum nicht spontan 
für eine Andacht umbauen. Mit den neuen flexiblen Möbeln ginge aber auch 
das – und so wird die Morgenandacht vermutlich nie wieder wegen schlechten 
Wetters ausfallen! 



Neu war in diesem Jahr auch, dass ich zum ersten Mal kleine Familien als 
Mitarbeitende hatte. Daran mussten wir uns alle erst mal gewöhnen – denn 
natürlich haben die Kinder erst mal den Vorrang. Die freiwillige Tätigkeit muss 
sich den Verpflichtungen gegenüber der Familie unterordnen. Das ist allerdings 
unbedingt positiv zu bewerten  - denn es zwingt uns alle dazu, gut und effektiv 
mit der verfügbaren Zeit umzugehen! 

Ja, die Arbeit mit und für Urlauber ist Saisonarbeit. Wir haben zu Saison-Zeiten 
richtig viel zu tun – und zu anderen Zeiten eben weniger. Das gleicht sich im 
Jahresmittel aus. Wir freuen uns alle auf die ruhigere Zeit im Jahr: wir bummeln 
unsere Überstunden ab, soweit es geht und wir sortieren das Materialchaos aus 
dem Sommer. In den verbleibenden Monaten des Jahres werten wir die 
statistischen Daten aus, ich verfasse diesen Jahresbericht – und parallel geht’s 
auch schon wieder weiter in die Planung für den nächsten Sommer: wie können 
wir die Treffpunkt-Idee noch weiter intensivieren, welche Kreativangebote sind 
gerade „in“, gibt es neue Ideen für Spiel-Veranstaltungen, neue Geschichten, 
Lieder, neue Andachtsformen usw. Spätestens im Januar muss die 

 
Die Besetzung des Treffpunktes Urlauberseelsorge ist folgendermaßen: 

 eine Dipl. Sozialpädagogin: Monika Reincke, als Leitung mit 29 Wochenstunden 

 ein Mitarbeiter für alles im Hintergrund (von mir liebevoll „Faktotum“ genannt – denn er macht alles!): Andreas 
Reincke mit 12 Wochenstunden  

 ein Mitarbeiter/in im Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ): bis 31.7.2018 Kilian Osberghaus, ab 1.8.2018: Carla 
Langer 

 ein Mitarbeiter/in im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ): bis 31.8.2018 nicht besetzt, ab 1.9.2018 Selina Blind. 
Dazu kommen in der Regel während der Saison (Pfingsten bis Ende September) noch zwei bis drei Mitarbeitende, die über 
den Gemeindedienst vermittelt werden. Aus dieser Quelle gab es 2018 niemanden.  
Dass wir die Saison dennoch ganz gut überstehen konnten, lag daran, dass etliche ehemalige Mitarbeitende für kurze 
Zeitspannen noch einmal zu uns kamen, um freiwillig mitzuarbeiten. Dazu gehören: 

 Hannah Sofie Springer mit ihrer Schwester Mette 

 Louisa Bodenstedt 

 Benjamin Bühne mit Lebensgefährtin und Kleinkind 

 Marco Giese 

 Sarah Mayer 

 Mirjam Phillipp 

 Charlotte Klingelhöffer mit Kind 

 Tobias Dingler 

 sowie Freunde unseres FÖJ-Mitarbeiters, die ihren Besuch bei ihm mit einer freiwilligen Mitarbeit verbunden haben 
An alle diese Menschen geht an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön! Ohne Eure Mitarbeit wäre unsere Saison nur halb so 
schön gewesen. 



Jahresplanung soweit fertig sein, dass wir die 
Öffentlichkeitsarbeit in Gang setzen können – und 
dann freuen wir uns schon wieder auf die neue 
Saison mit neuen und alten Gästen!  
Wenn Sie und Ihr jetzt Lust bekommen habt, die 
neuen Räume anzuschauen: Herzlich Willkommen! 
Normalerweise findet Ihr uns im Treffpunkt 
Urlauberseelsorge vormittags, wenn die Tür offen 
ist – und nachmittags zu den Veranstaltungen. Das 
genaue Programm findet ihr wie immer unter 
www.treffpunkt-wyk.de 

Inhaltlich hat sich 2018 nicht so viel verändert: der bewährte Veranstaltungsmix, 
den wir seit Jahren anbieten, war auch 2018 im Programm.  
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2018: Besucher in unseren Veranstaltungen

Kinder Erwachsene Anzahl Veranstaltungen Durchschnitt
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Wie immer: der „Renner“ ist und bleibt die „Gute-Nacht-Geschichte“! In Wyk 
und Nieblum haben wir 134 Gute-Nacht-Geschichten angeboten mit insgesamt 
13474 Gästen (6479 Kinder und 6491 Erwachsene). Dazu muss man weiter 
nichts sagen. Es handelt sich einfach um das Veranstaltungsformat, das in Wyk 
und Nieblum am beliebtesten ist! 
Den zweiten und dritten Platz in der 
durchschnittlichen Besucherzahl belegen 2018 die 
Watt-Erkundungstouren und die Spiele in Nieblum. 
Damit gehören alle Nieblum-Angebote zu den 
„statistischen Siegern“! In einem Sommer wie 
2018 ist einfach der Veranstaltungsort in Nieblum 
ideal: direkt am Ententeich „Die Meere“, unter 
schattigen Bäumen sehr idyllisch gelegen, lockt er 
Besucher vor allem bei heißem Wetter, wenn man 
es am Strand kaum noch aushalten kann. Im 
Schatten der großen Bäume kann man auch bei 
Hitze wilde Spiele machen – und wenn alle müde 
getobt sind, lädt der schöne Platz auch noch zum 
Picknick und zum Ausruhen ein. 
Erfreut bin ich persönlich darüber, dass die 
Treffpunkt-Veranstaltungen mit Bastelangebot, 
Waffeln, Brettspielen und netten Gesprächen trotz des Super-Sommers noch 
eine ansehnliche Besucherzahl von durchschnittlich 21 Besuchern aufweisen. 
Bei dem heißen und trockenen Wetter würde man die Urlauber eher am Strand 
vermuten, als bei uns im Treffpunkt. Dass trotzdem so viele da waren, lag – wie 
schon weiter oben beschrieben – daran, dass wir die Veranstaltungen 
kurzerhand  nach draußen verlegt hatten.  

Die Arbeit der Urlauberseelsorge entspringt ja einer Zusammenarbeit der Kirche 
und dem örtlichen Tourismus. Daher sei mir an dieser Stelle noch eine 
Bemerkung zu den spirituellen Angeboten gestattet: die Morgenandachten und 
die Abendandachten waren mit durchschnittlich je 22 Gästen pro Andacht gleich 
gut besucht. Meine Beobachtung dazu ist: die Gäste entscheiden sich für eine 
Andachtsform und bleiben ihr treu. Wer schon lange zur Gute-Nacht-Kirche 
geht, besucht diese Andacht auch im folgenden Urlaub. Wer die Morgenandacht 



am Strand für sich entdeckt hat, 
bleibt auch diesem Angebot treu. Es 
gibt nur sehr wenige Gäste, die beide 
Andachten besuchen oder die 
zwischen den Angeboten wechseln. 
Zu den spirituellen Angeboten 
gehören auch 6 Pilgerspaziergänge, 
von denen ich einen wegen 
Krankheit ausfallen lassen musste. 
Statistisch fallen diese Spaziergänge 
nicht wirklich ins Gewicht, die durchschnittliche Besucherzahl beträgt „nur“ 5 
Personen. Dennoch möchte ich dieses Angebot nicht missen, denn die 
Begegnungen und Gespräche während des Pilgerspaziergangs sind so intensiv 
wie bei keinem anderen Angebot. Ich werde daher versuchen, diese 
Veranstaltung 2019 noch häufiger anzubieten, trotz des hohen Zeitbedarfs von 
mehr als 4 Stunden pro Pilger-Spaziergang.  
Auffällig im obigen Diagramm ist noch der Gottesdienst in Nieblum: ein 
ökumenischer Pfingstgottesdienst mit mehr als 400 Besuchern, an dem wir uns 
beteiligen durften. Wie jedes Jahr ist dieser Gottesdienst eins der spirituellen 
Highlights: wegen der schönen Atmosphäre im Pastoratsgarten von Nieblum, 
weil so viele Menschen an der Vorbereitung und Durchführung beteiligt sind – 
und natürlich weil sich dort immer eine riesengroße Gemeinde von 
InsulanerInnen und UrlauberInnen einfindet. Statistisch fällt dieser Gottesdienst 
nicht weiter ins Gewicht – da er ja nur einmal im Jahr stattfindet. Ein Bild mag 
die besondere Atmosphäre aus dem Pastoratsgarten veranschaulichen. 

Die Durchführung der Veranstaltungen ist nicht meine einzige Aufgabe. 
Die größere Herausforderung ist, die logistischen Schwierigkeiten dabei zu 
meistern: alle Jahre wieder steht die Frage nach der Unterbringung der 
Mitarbeitenden auf dem Plan. Bis jetzt konnten wir eine Wohnung von der Stadt 
Wyk zu günstigen Konditionen mieten. Für 2018 wurde uns diese zunächst 
gekündigt, weshalb ich gar nicht erst versucht habe, Mitarbeitende zu finden 
und zu engagieren. Im Mai hieß es dann: für 2018 geht es noch mal – was 
danach passiert, wusste zu dem Zeitpunkt niemand. Mai ist zu spät, um noch 
Mitarbeitende von außerhalb zu finden – daher war die Personaldecke für 
diesen Sommer desolat. Mittlerweile haben wir eine Zusage, die Wohnung auch 
über 2018 hinaus weiter mieten zu können, allerdings wissen wir nicht, wie 



lange uns das noch zugestanden wird. Ich hoffe, dass das noch lange so bleibt! 
Denn ohne Wohnung kann ich keine Mitarbeitenden engagieren – sie 
bekommen ja keinen Lohn, von dem sie sich eine Wohnung mieten könnten. Sie 
setzen sich freiwillig und unentgeltlich für die kirchliche Arbeit mit und für 
Urlauber ein – daher benötigen sie eine adäquate Unterkunft und einen kleinen 
Zuschuss zur Verpflegung. 
 
Ein zweiter Punkt, an dem wir 2019 arbeiten wollen, ist die Ausweitung der 
Treffpunkt-Arbeit. Dazu soll es zuverlässige Öffnungszeiten geben, die dann 
auch öffentlich kommuniziert werden. Da unsere Räume mitten im touristischen 
Leben zu finden sind, wird hierfür ein Plakat auf dem Sandwall genügen, sowie 
eine Ankündigung in unserem eigenen Programmheft. 
Ebenfalls möchten wir die Arbeit mit Erwachsenen intensivieren. Neben den 
spirituellen Angeboten fanden 2018 auch viele Erwachsene zu unseren Kreativ-
Angeboten wie Origami und Coloring. Zu diesen Veranstaltungen laden wir nur 
Erwachsene ein – Kinder können nur in Begleitung teilnehmen. Diese 
Veranstaltungen waren zwar statistisch nicht so gut besucht (durchschnittlich 3 
Gäste pro Veranstaltung), es gilt aber Ähnliches wie beim Pilgern: die Gespräche 
sind in der Regel intensiv, die wenigen Gäste gehen gestärkt und zufrieden 
wieder weiter. Das ist ja das Ziel unserer Arbeit! Dass es „nur“ 3 Gäste pro 
Veranstaltung waren, lag sicher an dem trockenen Sommer. Wir werden daher 
weitere Kreativ-Angebote nur für Erwachsene vorbereiten und anbieten. 
 
Als dritten Punkt für 2019 werden wir uns mit der Öffentlichkeitsarbeit und 
Werbung für Veranstaltungen beschäftigen. Bisher haben wir im 
Veranstaltungskalender der Kurverwaltung für unsere Angebote geworben. Das 
ist sicher die beste Lösung – allerdings sprengen die Kosten mittlerweile 
unseren Finanzrahmen. Für 2018 fielen mehr als 3.000 € Zeilengeld an. Unser 
eigenes Programm war sehr viel günstiger! Gegen diese Kostenexplosion 
werden wir die Notbremse ziehen!  
 
 
 

So viel ist klar: 2019 wird nicht langweilig! 

Vielen Dank für dein/ihr Interesse an der Urlauberseelsorge! 

Monika Reincke 


