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Liebe Leserin, lieber Leser,
das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu – ein
guter Zeitpunkt, um noch einmal auf das
vergangene Jahr zurückzublicken, zu
reflektieren, und neue Entschlüsse für das
kommende Jahr zu fassen.
2019 war das erste komplette Jahr nach der
großen Neustrukturierung – die spannende
Frage war: können wir umsetzen, was wir uns
vorgenommen haben – nehmen die Gäste an,
was wir für sie vorbereitet haben?
Immer wieder konnte ich feststellen, dass den meisten Besuchern der kirchliche
Hintergrund unserer Arbeit gar nicht präsent war – der neue Name „Treffpunkt
Urlauberseelsorge“ wurde häufig als zu kirchlich oder zu steif kritisiert. Daher
nehme ich diesen Jahresbericht zum Anlass, anhand unseres neuen Logos den
kirchlichen Background und damit auch unser Konzept noch einmal
darzustellen. Natürlich kommen der Saison-Rückblick und die Besucherstatistik
in diesem Jahresbericht auch nicht zu kurz.
Jetzt wünsche ich Ihnen und Euch viel Spaß beim Lesen und Durchblättern
meines Berichtes!
Monika Reincke
Diplom-Sozialpädagogin
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Unser Logo – unser Programm!
Der Treffpunkt Urlauberseelsorge ist eine Einrichtung des Kirchenkreises
Nordfriesland. Wir sind mit dieser Einrichtung eingebettet in die große
Urlauberarbeit der Nordkirche – an vielen Orten heißt diese Arbeit auch „Kirche
am Urlaubsort“.
Der Treffpunkt Urlauberseelsorge ist etwas ganz Besonderes in der kirchlichen
Landschaft der Institutionen. Es gibt durchaus noch andere Einrichtungen, die
eine ähnliche Arbeit leisten. Häufig sind die Mitarbeitenden Pastorinnen oder
Pastoren, die neben ihrer Gemeindetätigkeit auch noch Urlauberangebote
machen. An einigen Orten (Büsum, St. Peter) gibt es wie auf Föhr hauptamtliche
Pädagoginnen/Diakoninnen, die Urlauberarbeit anbieten. Das Besondere an der
Arbeit in Wyk ist auch die besondere Lage des Treffpunktes: mitten im
touristischen Leben, direkt an der Promenade, vis-à-vis zum Musikpavillon mit
den verschiedenen Bands. Ein Schild auf der Promenade genügt, um die
Besucher auf uns aufmerksam zu machen!

Unser Treffpunkt
Urlauberseelsorge war früher
bekannt unter dem alten
Namen Freizeithelfer. Dieser
Name war damals auch das
Programm: wir sollten und
wollten Menschen in ihrer
Freizeit helfen…
Im Jahr 2018 haben wir den
alten Raum einer kompletten
Frischekur unterzogen: neue
Möbel, ein etwas anderes
Konzept, das sich erst noch
bewähren muss, und dabei
auch ein neues öffentliches
Gesicht mit neuem Logo und
neuem Namen. Seitdem heißen wir nun Treffpunkt Urlauberseelsorge.
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Unser neues Logo erscheint seit 2019 nicht nur auf allen Publikationen,
Programmzetteln, Briefen, Webseite usw., sondern klebt auch auf unseren
Fenstern, damit man uns schon von weitem erkennen und finden kann.
Mit diesem Logo stellen wir unser Programm und unsere Ziele in Bildform dar:
in der Fußzeile, am unteren Bildrand gibt es eine blaue Welle, die natürlich für
das Meer steht, an dem die Urlauberarbeit ihren Platz findet. Die Weite des
Meeres kann auch unsere Gedanken weit machen – und so wünschen wir uns
auch, dass durch unsere Arbeit Menschen neue Horizonte für ihr Leben
entdecken.
Die weiteren Farben in diesem Logo stehen für Strand (gelb) und Wiese oder
Deich (hellgrün). Der dunkel-Lila Grundbalken symbolisiert die Kirche, in deren
Rahmen unsere Arbeit stattfindet.

Links ist das Kreuz zu finden, das jeder sofort mit Kirche in Verbindung bringt.
Auch dazu ein paar Gedanken:
Hinter dem Kreuz erscheinen ein Doppelkreis in gelb/grün. Die Farbe Gelb
symbolisiert die Sonne: diese steht für Lebenslust, Wärme, Spaß und
Begeisterung – also all das, was sich viele Menschen für ihren Urlaub wünschen,
und was wir als Mitarbeiterinnen in unseren Begegnungen mit ihnen
verwirklichen wollen.
Das Kreuz selbst deutet durch seine beiden Linien (horizontal und vertikal) die
Verbindung von Himmel und Erde an. Der Himmel – unser Wunsch und unsere
Hoffnung auf ein erfülltes Leben, ist Teil unseres Alltags. Besondere, erfüllte
Augenblicke und Begegnungen ereignen sich immer wieder im Alltag und sind
damit untrennbar mit ihm verbunden. Solche Momente erhoffen sich viele
Menschen gerade im Urlaub.
Das Kreuz steht für die Gegenwart Gottes in allem, was wir tun: nicht nur in
besonders andächtigen Momenten, z.B. in Gottesdiensten oder Andachten, lässt
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sich Gott finden, sondern auch im Alltag und in der Begegnung mit Menschen.
Nicht zuletzt deshalb haben wir als Titelbild auch unsere Mittelbrücke
ausgewählt – ein Ort, an dem sich Menschen – Einheimische wie Urlauber! treffen.
Das ist die Theorie. Wie lässt sich dieser Anspruch in die Praxis umsetzen?

Unser Veranstaltungsangebot – das Jahr 2019 in Zahlen,
Diagrammen und Bildern
Neben dem offenen Treffpunkt – Angebot gab es 2019 den bewährten
Veranstaltungsmix aus spirituellen Angeboten, wie Andachten am Meer und in
der Kirche, Spiel- und Bastelangeboten für Familien, umweltpädagogischen
Veranstaltungen und natürlich der beliebten Gute-Nacht-Geschichte.
Fast 20.000 Menschen haben unsere Veranstaltungen im vergangenen Jahr
besucht:
Gute-NachtGeschichte
Andachten
Spiele in Nieblum
Kreativangebote für
Erwachsene
Kreativangebote im
Treffpunkt
umweltpädagogische
Veranstaltungen
insgesamt:

Anzahl
145

Kinder Erwachsene
6745
7378

Gesamt
14123

Ø
97

46
13
36

67
382
65

1249
422
304

1316
804
369

29
62
10

101

816

881

1697

17

63

785

851

1636

26

404

9264

11085

19945

49

Zu diesen Besuchern in den Veranstaltungen kommen dann noch die Gäste, die
unseren offenen Treffpunkt besucht haben – ca. 50 Personen. (Die Treffpunkt Arbeit beschreibe ich unter „Was ist neu“ noch ausführlicher) Außerdem wurde
das seelsorgliche Gesprächsangebot signifikant häufiger nachgefragt, als in den
vergangenen Jahren.

Seite. 6

Unsere Veranstaltungen fanden in Wyk und Nieblum statt. Die
Besucheraufteilung war folgendermaßen:

Nieblum

Ø
Wyk

Nieblum

Gesamt
Wyk

Nieblum

Erwachsene
Wyk

Nieblum

Kinder
Wyk

Nieblum

Wyk

Anzahl

Gute-Nacht131 14 6309 436 6931 447 13240 883 101 63
Geschichte
45 1
37 30 849 400
886 430 20 430
Andachten
13
382
422
804
62
Spiele in Nieblum
Kreativangebote für
36
65
304
369
10
Erwachsene
Kreativangebote im
101
816
881
1697
17
Treffpunkt
umweltpädagogische
59 4 719 66 782
69 1501 135 25 34
Veranstaltungen
372 32 7946 914 9747 1338 17693 2252 48 70
insgesamt:
Wie man an dieser Aufteilung deutlich sehen kann: in Wyk findet der Hauptteil
der Arbeit statt – hier sind insgesamt mehr Gäste. Dennoch sind die
Veranstaltungen in Nieblum durchschnittlich viel besser besucht mit 70
Personen im Schnitt. Auch wenn man den Ökumenischen Pfingst-Gottesdienst
als einmalige Veranstaltung herausrechnet, bleibt die durchschnittliche
Besucherzahl bei den Veranstaltungen in Nieblum mit 59 Besuchern höher als in
Wyk. Die Gute-Nacht-Geschichten sind in Wyk mit mehr Menschen besucht,
aber die Spiele auf der großen Wiese gibt es eben nur dort und locken fast
genauso viele Menschen nach Nieblum, wie die beliebte Gute-NachtGeschichte.

Was war neu 2019?
Treffpunkt-Arbeit
Mit der Umgestaltung und Umbenennung der Räume wollten wir schon 2018
eine offene Treffpunkt-Arbeit einführen. Unsere neu gestalteten Räume sind
jetzt einladend und gemütlich, so dass es wirklich schade ist, wenn „nur“ zu den
Veranstaltungen Menschen kommen. Die Räume bieten sich dazu an, sich hier
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aufzuhalten, die Aussicht zu genießen, mit freundlichen Menschen in Gespräche
zu kommen und bei einer Tasse Kaffee oder Tee einfach mal abzuschalten.
2018 wurde dieses Angebot eingeführt, konnte aber aus verschiedenen
Gründen nicht intensiv genug beworben werden. Zudem war das Wetter für ein
solches Angebot zu sonnig und warm. 2019 haben wir unseren Treffpunkt
regelmäßiger geöffnet – aber auch im Jahr 2019 war der Sommer so, dass die
Urlauber sich lieber draußen aufhalten wollten – das ist verständlich und richtig!
Den Sonnenschein muss man im Urlaub ausnutzen, die frische Luft am Meer ist
durch nichts zu ersetzen. Wie im vergangenen Jahr schon haben wir daher auch
diesmal wieder viele Veranstaltungen ins Freie verlegt, was auch von vielen
Gästen positiv bewertet wurde.

Dass eine offene Treffpunkt-Arbeit ohne besonderes (Lock-)Angebot bei
sonnigem Wetter nicht gebraucht und daher auch nicht nachgefragt wird, ist
selbstverständlich. An diversen Regentagen, vor allem in den NebensaisonZeiten kamen die Menschen allerdings - nicht in Massen, aber das muss ja auch
nicht sein. Unsere Brettspiele und die neue große Wandtafel zum Malen fanden
zu diesen Gelegenheiten denn auch bei etlichen Familien großen Anklang.
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Vielleicht muss sich das einfach noch mehr rumsprechen, dass es bei uns auch
ohne Kreativ-Angebot schön ist! Wir werden auf jeden Fall im nächsten Jahr
weiterhin unsere Türen öffnen und Urlauber und Insulaner in unsere schönen
Räumlichkeiten einladen. Aber wie auch im vorigen Jahr: dieses Angebot ist
wetterabhängig und natürlich auch abhängig von den verfügbaren
Mitarbeitenden.
Was noch auffällig in diesem Jahr war: das Angebot der Seelsorge, des
Gespräches mit mir, wurde verstärkt nachgefragt. Ich führe diese gestiegene
Nachfrage vor allem auf unseren neuen Namen zurück: mit Problemen wendet
man sich eher an eine Mitarbeiterin vom Treffpunkt Urlauberseelsorge, als an
eine „Freizeithelferin“.

Qi Gong
Wir hatten das große Glück, dass unsere „Stammgästin“
Janine Isterling uns mit einem Schnupperkurs Qi Gong
unterstützt hat. Parallel zur Gute-Nacht-Geschichte im
Kurgartensaal oder vor dem Musikpavillon hat sie diesen
kleinen Kurs in unserem Treffpunkt angeboten. Von
insgesamt 68 Menschen wurden die 5 kleinen,
einstündigen Kurse angenommen, das entspricht einer
Durchschnittsbesucherzahl von 14 pro Veranstaltung. Mehr
kann unser Raum dann auch schon kaum noch verkraften!
Für 2020 hat sich Janine Isterling auch schon wieder
angemeldet – das freut mich sehr!

Kreativ für Erwachsene: Handlettering, Scrapbooking
Schon in den letzten Jahren haben wir mit Origami und
Coloring ganz bewusst einige Kreativangebote nur für
Erwachsene bereitgehalten. Unsere Beobachtung war:
viele Erwachsene suchen Möglichkeiten, sich kreativ
und entspannend zu betätigen. Gerade das
gemeinsame Tun am großen Tisch in geselliger Runde
wurde positiv angenommen.
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So haben wir für 2019 ganz bewusst zwei neue Kreativ-Angebote für
Erwachsene in unser Programm mit aufgenommen: Handlettering und
Scrapbooking.
Vor allem die Nachfrage bei Handlettering hat
alle unsere Erwartungen übertroffen: an
manchen Tagen in der Hochsaison mussten
wir sogar Menschen wieder wegschicken, weil
wir einfach keinen freien Platz mehr
organisieren konnten.
Coloring
Handlettering
Origami
Scrapbooking

Anzahl
9
17
5
12

Kinder
1
44
6
37

Erwachsene
25
223
18
73

gesamt
26
267
24
110

Ø
3
18
5
9

Diese Zahlen machen deutlich: die neuen Themen – Handlettering und
Scrapbooking – wurden sehr gut nachgefragt, während vor allem Coloring nicht
mehr dem Trend der Zeit entspricht und daher auch im nächsten Jahr nicht
mehr im Programm auftauchen wird. Für 2020 haben wir uns vorgenommen,
die Kreativ-Veranstaltungen für Erwachsene noch häufiger anzubieten, und
womöglich noch ein neues aktuelles Thema dazu zu finden.

Morgenandacht mit Brunch
Ebenfalls neu im Veranstaltungs-Kanon waren Morgenandachten mit
anschließendem Brunch. Dazu wollten wir morgens vor der Andacht abfragen,
wer zum Frühstück noch bleiben möchte, und dementsprechend die Brötchen
kaufen. Für den Brotbelag wollten wir ein Mitbring-Büffet organisieren, für
Marmelade und Gelee hat mein Mann mit Selbstgemachtem gesorgt. Insgesamt
4 Mal haben wir diese Veranstaltungskombi angeboten. Was wir nicht bedacht
haben: bei Regen können wir keine Morgenandacht am Strand feiern – daher
müssen wir für die Andacht den Treffpunkt-Raum benutzen. Damit kann man
dann aber kein Frühstück mehr organisieren. Oder man lässt die Andacht weg
und macht nur das Frühstück - das fühlt sich erst recht nicht richtig an. 2 von
den 4 geplanten Brunch-Andachten waren verregnet – also kein Brunch, zwei
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Mal konnten wir die Brunch-Andacht wie geplant durchführen, einmal zu Beginn
der Saison mit insgesamt 8 Gästen, und das zweite Mal mitten in der Saison mit
38 Gästen bei der Andacht, von denen dann noch 26 zum gemeinsamen
Frühstück dablieben. Das kann man als Erfolg werten, zumal die Atmosphäre
beim Brunchen sehr schön war, es kamen viele Menschen miteinander ins
Gespräch, auch Menschen, die sich vorher nicht kannten. Ob wir aus der
Morgenandacht mit anschließendem Brunch eine regelmäßige Veranstaltung
machen, ist für 2020 noch nicht entschieden, vor allem die Unwägbarkeiten des
Wetters sprechen eigentlich dagegen.
Mitarbeitende 2019
Auch in diesem Jahr möchte ich an dieser Stelle allen, die sich an der
Urlauberseelsorge beteiligt haben, herzlich danken. Unser MitarbeitendenTeam bestand 2019 aus folgenden Menschen:
 Monika Reincke, Dipl. Soz. Pädagogin, Leitung
 Andreas Reincke, der „Mann für alles“ im Hintergrund
 eine Mitarbeiterin im Freiwilligen Ökologischen Jahr: bis 31.7.: Carla
Langer, ab 1.8. Mara Ehlers
 eine Mitarbeiterin im Freiwilligen Sozialen Jahr bis 31.8.: Selina Blind,
ab 1.9. Madita Lenz
 zwei Praktikantinnen, die eine Erzieher-Ausbildung absolvieren: Lea
Koch und Leonie Richard für drei Wochen
 sowie einige Menschen, die diese Arbeit aus vergangenen Jahren
kannten und uns tatkräftig unterstützt haben: Hannah Springer und
ihre Schwester, Marco Giese, Kilian Osberghaus, Benjamin Bühne,
Timo Wurmbäck, Malika Marxen, Louisa Bodenstedt, Anne Nickels,
Tobias Dingler, die jeweils 1 bis 6 Wochen mitgearbeitet haben

Was wollen Sie ändern, Frau Reincke?
Diese Frage stellt sich mir jedes Jahr, wenn ich das vergangene Jahr Revue
passieren lasse und die nächste Saison in die Planung nehme. Für 2020 möchte
ich nicht viel ändern: ich möchte weiterhin die Treffpunkt-Arbeit intensivieren
durch noch mehr Werbung für dieses Angebot. Ich hoffe, zur Betreuung des
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offenen Angebots auch ehrenamtlich Mitarbeitende aus
Wyk begeistern zu können – damit könnte ich die
Öffnungszeiten zuverlässiger und regelmäßiger
gestalten. Außerdem will ich die Kreativ-Angebote für
Erwachsene ausbauen, hier sehe ich einen großen
Bedarf. Am liebsten möchte ich meinen kirchlichen
Auftrag der Seelsorge mit den kreativen Angeboten
verknüpfen – dazu erarbeite ich zur Zeit ein Konzept für
das sogenannte „Bible Art Journaling“. Hierbei handelt es
sich um den Versuch, sich den Geschichten und
Aussagen der Bibel unter gestalterischem Aspekt zu
nähern und in Bildern, Farben und Collagen darzustellen,
was uns selbst an den Texten und Aussagen wichtig ist.
Das genaue Konzept für eine solche Veranstaltung ist
noch in Arbeit und soll dann 2020 in die Tat umgesetzt
werden.

diese Wohnung wird im
nächsten Jahr Geschichte sein!

Und außerdem drückt uns der Schuh: denn Ende August
2020 läuft der Mietvertrag für unsere
Mitarbeiterwohnung aus. Da das Haus saniert werden
soll, wird er auch nicht verlängert – aber wir brauchen
eine Wohnung für unsere Mitarbeitenden. Die meisten
dieser jungen Menschen arbeiten unentgeltlich bei uns
mit, oder beziehen als Freiwillige nur ein Taschengeld.
Damit ist es für sie unmöglich, eine Wohnung auf dem
freien Wohnungsmarkt selbst zu mieten. Auch die
Zeitmitarbeiter, die zum Teil nur für 3 Wochen kommen,
sind darauf angewiesen, von uns untergebracht zu
werden.

Und so schließe ich das Jahr 2019 mit einem guten Gefühl des Erfolgreich seins
ab und freue mich auf 2020 mit vielen neuen Möglichkeiten, Begegnungen,
Gesprächen und Herausforderungen!
Monika Reincke
Seite. 12

