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Liebe Leserin, lieber Leser! 

Das verrückteste Jahr meines gesamten Berufslebens ist zu Ende – heute ist der 

erste Arbeitstag des Jahres 2021. 

Wie in jedem Jahr – so möchte ich auch in diesem Jahr die Erlebnisse und 

Ergebnisse meiner Tätigkeit zusammenfassen und Ihnen und Euch zugänglich 

machen. Aber wie soll man ein solches Jahr in Worte fassen? Dass alles anders 

war als gewohnt, das wissen wir. Die Pandemie namens Corona hat alles 

Gewohnte durcheinandergewirbelt. 

Und so wird auch mein Jahresbericht anders sein als gewohnt – 2020 war eben 

mit keinem anderen bisherigen Jahr vergleichbar. 

Natürlich haben wir neue Strategien entwickelt, um dem Auftrag 

„Urlauberseelsorge“ auch unter Pandemie-Bedingungen wenigstens 

ansatzweise gerecht zu werden. Und wie vermutlich jede andere Institution 

auch haben wir digitale Wege entdeckt und entwickelt – so gut es eben mit den 

vorhandenen Bordmitteln ging.  

Über diese neuen Ansätze möchte ich berichten. Aber genauso möchte ich mit 

Euch und Ihnen meine Gedanken und Reflektionen darüber teilen, ob und wie 

sich die neu entwickelten Ansätze auch über die reine Pandemie-Zeit hinweg 

nutzen lassen – und natürlich auch Grenzen des Möglichen dabei nicht 

verschweigen. 

So wird für mich das Verfassen dieses Berichtes 

ein neues Abenteuer werden – und für Euch und 

Sie wird das Lesen natürlich ebenso neu sein – 

denn wie gesagt: in diesem Jahr war einfach alles 

anders. 

 

Viel Spaß beim Lesen und Durchblättern des 

Berichtes wünscht 

Monika Reincke 
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Erst mal das Gewohnte… 

Auch 2020 gab es eine ganz kurze „normale“ Zeit – nämlich bis zum Freitag, den 

13. März. Danach wurden die Möglichkeiten schrittweise immer mehr 

eingeschränkt – bis hin zum kompletten Lockdown mit Betretungsverbot für die 

Inseln. 

Als wieder wenigstens Gottesdienste und Andachten zugelassen waren, haben 

wir natürlich sofort unter den gegebenen Hygieneregeln unsere wöchentlichen 

Abendandachten wieder aufgenommen. 

Somit ergibt sich an Veranstaltungen, die wir tatsächlich „in echt“ durchführen 

konnten, ein sehr übersichtliches Bild: 

Mit anderen Worten: es gab insgesamt 17 Abendandachten in der St. Nicolai-

Kirche, es gab 9 Gute-Nacht-Geschichten und 4 Treffpunkt-Veranstaltungen. Die 

Gesamtbesucherzahl waren 464 Erwachsene und 63 Kinder. 

Wenn das das gesamte Jahresergebnis wäre, dann könnte man dieses Jahr 2020 

als gescheitert ansehen… 

… aber das war ja nur der Anfang! 

  

Wyk Wyk Wyk

Andachten GNG Treffpunkt

2020

Summe von Erwachsene 400 37 27

Summe von Kinder 37 26

Anzahl von Veranstaltung 17 9 4
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Alternativ-Angebote für Urlauber in Corona-Zeiten 

Denn schon nach relativ kurzer Zeit der „Schockstarre“ wurde uns klar: diese 

Corona-Beschränkungen werden nur sinnvoll sein, wenn sie über einen längeren 

Zeitraum aufrechterhalten werden. Es war nicht absehbar, wie lange das 

Betretungsverbot für die Inseln andauern würde und wie lange wir daher auf 

unserer Insel unter uns bleiben müssen. Ohne Urlauber vor Ort braucht es 

eigentlich auch keine Urlauberseelsorge – aber es meldeten sich so nach und 

nach Stammgäste und ehemalige MitarbeiterInnen, die Sehnsucht nach Föhr 

hatten, sich mit der Insel und mit uns vom Treffpunkt Urlauberseelsorge 

verbunden fühlten. Es zeigte sich in Telefongesprächen und Mails, dass es auch 

ohne Urlaub einen Bedarf an Vorschlägen für die familiäre Freizeitgestaltung 

gibt, dass es den Wunsch nach seelsorglicher Begleitung gibt. 

Wyker Flaschenpost 

Also habe ich mich entschlossen, ein digitales 

Abenteuer zu wagen: am 24. März – also gut 10 

Tage nach den ersten Beschränkungen – habe ich 

den Blog Wykerflaschenpost freigeschaltet. Ich 

wollte für die Föhr-Verbundenen, aber zum 

Daheimbleiben gezwungenen Menschen ein kleines 

Stückchen des Gewohnten und Geliebten 

darstellen: Fotos von Föhr, aber auch kleine Teile 

unseres normalen Veranstaltungsangebotes, wie 

Andachten, kleine Bastelaktionen, Familien-Spielanregungen, Experimente für 

Kinder, um die Natur zu be-greifen usw. 

In aller Naivität habe ich einfach angefangen – ohne Schulung, mit nur 

rudimentären Kenntnissen in sozialen Medien, aber mit viel Elan und 

Engagement. Meine Profession ist das ja nicht – ich habe zwar eine breit 

gefächerte Ausbildung über kaufmännische Kenntnisse, Sozialpädagogik, 

theologische Grundlagen, eine musikalische Ausbildung – aber weder 

Journalismus noch Informatik gehörten bisher zu meinem Arbeitsalltag. 

Aber vieles von dem Bekannten ließ sich auf das Neue übertragen: die 

Öffentlichkeitsarbeit ist z.B. im Netz mindestens genauso wichtig, wie im 

analogen Leben. Also habe ich fleißig die Werbetrommel gerührt, alle 
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verfügbaren Kontakte über den neuen Blog informiert und auch unsere 

Lokalzeitung um einen kleinen Bericht gebeten. Gleichzeitig haben auch andere 

kirchliche Institutionen sich nach und nach digitalisiert – das konnte ich auf 

meinem neuen Blog ebenfalls verlinken. Für den Fall, dass Ihr/Sie meinen Blog 

noch nicht entdeckt habt, hier ist die Adresse: 

www.wykerflaschenpost.blogspot.com 

Zu Beginn, in der absoluten Lockdown-Phase mit 

Betretungsverbot der Inseln, habe ich täglich einen 

Blogpost veröffentlicht. Dabei wurde ich unterstützt 

durch zahlreiche Menschen, vor allem durch Mara Ehlers, 

die zu der Zeit ein Freiwilliges Ökologisches Jahr im 

Treffpunkt absolviert hat. Aber auch unsere FSJ-lerin 

Madita Lenz hat sich für den Blog mit eingesetzt. Besonderer Dank gilt aber 

unserer Tochter Lisa-Sophie, die in Windeseile das neue Logo für uns gezeichnet 

hat – in den Farben, die auch in unserem Treffpunkt-Logo auftauchen. Und auch 

ansonsten stand sie mir per Telefon ständig zur Seite, um alle auftretenden 

digitalen Probleme mit mir zu erörtern und mir bei der Umsetzung des Projektes 

„Wyker Flaschenpost“ zu helfen. Ohne ihre Unterstützung wäre ich nicht so 

schnell in der Lage gewesen, die Idee umzusetzen. 

http://www.wykerflaschenpost.blogspot.com/
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Ich habe für den Blog den Namen Flaschenpost gewählt, weil mir das 

Veröffentlichen von Ideen im WWW, das Posten, genauso vorkommt: man wirft 

eine Idee, eine Anleitung, eine Andacht, in das weltweite Internet-Meer – wer 

es liest oder anschaut, das kann man kaum steuern. Und wie bei einer „echten“ 

Flaschenpost gibt es auch über den Blog Wyker Flaschenpost nur sehr wenige 

Rückmeldungen. Das Medium bleibt ein eher Anonymes. 

Auch für den Blog habe ich statistische Zahlen vorzuweisen: 

insgesamt wurden 183 Blogposts veröffentlicht, die insgesamt 9590 Mal 

angeklickt wurden. „Ist das viel?“, hat mich mein Vater gefragt. Ich weiß es nicht 

– es gibt Blogs mit mehr 1 Million Klicks. Aber: es gibt die Wyker Flaschenpost ja 

erst seit 9 Monaten – wir haben uns also quasi von Null auf fast 10.000 Klicks in 

weniger als einem Jahr entwickelt. Wenig ist das auf jeden Fall nicht! 

Nachdem das Betretungsverbot für die Inseln aufgehoben wurde, kamen dann 

auch nach und nach wieder mehr Urlauber, auch Familien mit Kindern. Jetzt war 

wieder eine neue Initiative gefragt – denn Veranstaltungen waren nach wie vor 

verboten. Das Haus, in dem unser Treffpunkt seinen Standort hat, wurde von 

der Touristik für den Besucherzugang gesperrt – und übrigens bis heute nicht 

wieder geöffnet. Veranstaltungen waren und sind also während der gesamten 

Pandemiezeit nicht möglich. 

Aber dennoch hatten die Familien ja einen echten Bedarf an Freizeitgestaltung 

und Begleitung. Gerade die „Gute-Nacht-Geschichte“ wurde immer wieder 

eingefordert. Man könne ja draußen bleiben, man könne ja Abstand halten, es 

sind doch nur Kinder – und die Kinder seien sooo enttäuscht, und überhaupt sei 

der Föhr-Urlaub ohne Gute-Nacht-Geschichte nicht dasselbe. 

Trotz aller Wünsche konnten wir keine Gute-Nacht-Geschichte – weder im 

Freien noch im Kurgartensaal – realisieren. Es geht einfach nicht. Ein 

wesentlicher Bestandteil dieser halbstündigen Veranstaltung ist ja das 

miteinander Singen oder laut rhythmisch Sprechen. Und genau das war und ist 

ja explizit verboten. Später im Jahr dann hätten wir im Kurgartensaal unter 

extremen Hygiene – Bedingungen Veranstaltungen für bis zu 36 Personen 

durchführen können. Das ist viel zu wenig, um der normalen Nachfrage nach der 

Gute-Nacht-Geschichte gerecht werden zu können. Schon unter normalen 

Bedingungen ist der Kurgartensaal häufig zu klein, obwohl er für 200 Personen 

zugelassen ist. Pro Teilnehmer in der Gute-Nacht-Geschichte hätten ca. 7 



 S. 7 

Personen vor der Tür gestanden. Das sorgt nur für Ärger und Enttäuschung, 

gerade bei den Kindern. Und Singen oder rhythmisches gemeinsames Sprechen 

war ja nach wie vor verboten. Wir haben uns also entschieden, an 

Veranstaltungen nur die Abendandachten anzubieten – die waren durch ein 

Hygienekonzept der Kirchengemeinde und durch Sondererlaubnis zur 

Religionsausübung abgesichert. Auch hier haben wir uns dann liturgisch auf das 

Nötigste beschränkt: kein gemeinsames Singen, kein gemeinsames Sprechen 

von Psalmen – einfach Texte und Orgelmusik. 

Dennoch: die Nachfrage nach Beschäftigungsmöglichkeiten gerade für Familien 

mit kleinen Kindern war groß. Und genau so groß war auch die Nachfrage nach 

Morgenandachten am Strand. 

Also haben wir die zweite Neuerung für dieses Jahr eingeführt: 

Der Treffpunkt in Tüten 

Wir brauchten eine Möglichkeit, den Familien in der Gestaltung ihres Urlaubs 

und der familiären Freizeitgestaltung beizustehen. Unter normalen Umständen 

wären dies eben die Gute-Nacht-Geschichte, Bastelaktionen, 

Spielveranstaltungen und Andachten gewesen. Also: 

packen wir alles in die Tüte! 

Wir haben „Wundertüten“ gepackt, in jede dieser 

Tüten haben wir eine kleine Bastelanleitung mit dem 

dazugehörigen Material gepackt, dazu noch eine 

Anregung zum Spielen in der Familie sowie eine kleine 

Andacht zum Lesen im Strandkorb oder zu Hause. 

Diese Tüten wurden hübsch zusammengetackert – mit 

einem Anhänger, der noch einmal Werbung für 

unseren Blog und unsere Arbeit macht. Damit die 

Tüten auch gut unter die Menschen kommen, haben sich unsere beiden 

Freiwilligen mit ihren Sockenpuppen auf die Promenade gestellt und allen 

Familien die Tüten in die Hand gedrückt. Damit wir mit dieser Aktion keinen 

großen Andrang oder eine Menschenansammlung verursachen, haben wir die 

Tüten ohne große Vorankündigung irgendwann am Vormittag verteilt – und 
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nicht länger als eine Stunde lang. Wir 

konnten also nur den zufällig 

Vorbeikommenden eine Tüte in die Hand 

geben.  

Von unseren Stammgästen haben aber einige 

dann doch den Weg zu uns in den Treffpunkt 

gefunden – zu einem ganz kurzen 

Klönschnack und um sich die Tüte persönlich 

abzuholen. Insgesamt wurden 1700 Tüten gepackt und verteilt. 

Und noch eine dritte Idee wurde in diesem Jahr umgesetzt: 

Die digitale Schnitzeljagd 

Das war das komplizierteste Projekt – denn es 

verbindet analoges und digitales Leben miteinander. 

Schon vor der Pandemie war die Idee in unseren 

Köpfen, eine Art Schnitzeljagd mit digitaler Führung 

anzubieten. Dabei wollten wir dazu einladen, 

besonders schöne Orte aufzusuchen und dort Fotos zu 

schießen. Eigentlich wollten wir dazu eine App 

programmieren, mit der man dann die 

entsprechenden Fotos zu einer Collage 

zusammenführen kann und sie auf einer sozialen 

Plattform veröffentlichen kann. 

Das hat nicht geklappt – wie gesagt: keine von uns ist Informatikerin.  

Und da die Finanzmittel immer sehr knapp sind, haben wir auch keine 

professionelle Software gesucht, sondern 

alles mit Bordmitteln gemacht. 

Herausgekommen ist dabei eine kleine 

Schnitzeljagd, die jeder mit einem 

Smartphone ablaufen kann. Der Weg 

dauert maximal eine Stunde (inklusive Zeit 

für ein Eis to go) – das ist auch für Familien 

mit Kindern zu schaffen. Man entdeckt 
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dabei einige Sehenswürdigkeiten von Wyk, besonders schöne Aussichten und 

erfährt ein wenig über Geschichte und wichtige Personen von Wyk. 

Wie viele Menschen diese Schnitzeljagd bisher abgelaufen haben, können wir 

nicht sagen – das ist das anonymste Projekt dieses Sommers! Es gab aber die 

eine oder andere sehr positive Rückmeldung – persönlich, per Mail oder als 

Kommentar auf unserem Blog. Das ermutigt mich, über ein solches Angebot 

noch einmal in anderer Richtung nachzudenken, vielleicht eine ähnliche 

Schnitzeljagd zu anderen, weniger bekannten Orten, oder 

digital pilgern o.ä. Solche Angebote könnten zukunftsfähig 

sein – denn die Menschen sind mittlerweile sehr 

selbstbestimmt in der Auswahl ihrer Freizeitaktivitäten. 

Viele möchten die Angebote dann nutzen, wenn es in ihre 

eigene Zeiteinteilung passt – eine Veranstaltung mit festem 

Anfang und festem Ende trifft nach meiner Erfahrung schon 

lange nicht mehr auf den Geschmack der Urlauber. 

Instagram und YouTube 

Nach all diesen Neuerungen kamen dann im August und September zwei neue 

Freiwillige in den Treffpunkt: Alina Sander macht ein Ökologisches Jahr, Hannah 

Ketteler macht ein Soziales Jahr im Treffpunkt Urlauberseelsorge. Die beiden 

haben sich an ein weiteres digitales Projekt gewagt: Ein Auftritt auf Instagram 

und YouTube. 

Seitdem gibt es nun also auch den 

Instagram – Account, auf dem 

regelmäßig so genannte Stories 

veröffentlicht werden. Es wurden 

nur wenige „Freunde“ zugefügt, 

damit wir etwas Kontrolle über das 

behalten, was auf unserer 

Instagram-Pinnwand gepostet wird. 

Ihr findet uns auf Instagram und 

YouTube auch über den Blognamen 

wykerflaschenpost. Ein Beispiel für 

einen Instagram-Post ist das 
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nebenstehende Bild. Das war dann auch gleich die Grundlage für eine kleine 

Blog-Andacht über das Ausruhen und den Sonntag als Geschenk an uns. 

Und das zweite Projekt meiner beiden Freiwilligen war die Eroberung von 

YouTube: weil die Nachfrage nach Gute-Nacht-Geschichte so groß war, haben 

wir uns dazu entschlossen, wenigstens einen kleinen Teil unseres „normalen“ 

Gute-Nacht-Geschichten-Programmes auf YouTube zu veröffentlichen: die 

beiden Sockenpuppen Pierre und Brösel 

erleben seitdem lustige und auch 

nachdenklich stimmende Abenteuer – ganz so, 

wie die Kinder das in der Gute-Nacht-

Geschichte gewöhnt sind. Mein persönliches 

Highlight ist das Krippenspiel mit Pierre und 

Brösel, das in diesem Jahr den 

Familiengottesdienst an Heiligabend 

bereichern sollte – und im Endeffekt ersetzte. 

Diese beiden Projekte haben mir selbst noch mal wieder vor Augen geführt, wie 

wenig ich selbst im Grunde von den sozialen Netzwerken verstehe – ohne die 

tatkräftige und kreative Unterstützung durch Alina und Hannah würden wir 

diese Kanäle vermutlich immer noch nicht nutzen.  

Fazit 

Trotz Corona haben wir die Menschen mit unserem Angebot durch Blog, Tüten 

und digital geführte Schnitzeljagd erreicht – und zwar in ähnlicher Anzahl wie in 

den vergangenen Jahren analog! Es waren insgesamt 30 

Präsenzveranstaltungen und 183 Blogposts, dazu noch ca. 20 verschiedene 

Füllungen für die Tüten – insgesamt also mehr als 200 Ideen, die wir umgesetzt 

haben, ca. 10.000 Klicks auf dem Blog, dazu 1700 verteilte Tüten und grob 

gerundet 500 Besucher – sind insgesamt immerhin 12.300 Kontakte. Dabei habe 

ich noch nicht die Instagram-Klicks und die Aufrufe über YouTube mitgezählt. 

2019 hatten wir insgesamt 404 Veranstaltungen mit fast 20.000 Besuchern, von 

denen ungefähr die Hälfte Kinder waren. Ich gehe aber davon aus, dass den Blog 

eher Erwachsene und größere Teenager besuchen - wir müssen also den 

Vergleich mit den erwachsenen Besuchern des Jahres 2019 machen – und das 

waren ca. 11.000.  
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So gesehen war 2020 ein fast normales Jahr. 

Allerdings: Ich selbst fühlte mich im vergangenen Jahr oft allein. So gab es auch 

innerhalb Urlauberseelsorgerinnen und Urlauberseelsorger der Nordkirche 

unterschiedliche Erkenntnisstände, wie die jeweils gültige Landesverordnung 

auszulegen sei. Hier wünsche ich mir von Seiten der Landeskirche noch 

genauere Hinweise – auch wenn es unbequem ist. Es mutet einfach merkwürdig 

an, wenn an einem Ort in Schleswig-Holstein die Gute-Nacht-Geschichte 

angeboten wird – und an einem anderen Ort nicht, obwohl es sich um dieselbe 

Landeskirche handelt. Klare Anweisungen würden hier helfen. 

Und: mein Wissen ist Stückwerk – das habe ich gerade bei meinen digitalen 

Gehversuchen gemerkt. Man kann sich zwar viel in Eigenarbeit selbst aneignen, 

aber für professionell aussehende Webauftritte braucht es doch Expertise. 

Gerade das Selbstgemachte sieht dann oft auch laienhaft aus gibt sich damit der 

Lächerlichkeit preis. Auch hierfür wünsche ich mir mehr Unterstützung seitens 

der Landeskirche: Fortbildungen zu den diversen Themen der Internet-

Möglichkeiten, besonders für kirchliche Themen sind notwendig, vielleicht auch 

mal ein paar Hinweise auf mögliche zu nutzende Apps und Programme. 

Nachdem die Schnitzeljagd fertig war, habe ich entdeckt, dass es dafür eine 

(leider kostenpflichtige) App gibt. Hier könnte die Landeskirche noch mal 

nachbessern – und solche Apps für die Gemeinden und Dienste und Werke zur 

Verfügung stellen. Das digitale Potential ist noch längst nicht ausgereizt! Gerade 

die Verknüpfung des digitalen Raumes mit dem analogen Leben und damit mit 

echten Begegnungsmöglichkeiten sehe ich als Aufgabe für die kommenden 

Jahre an. Kirche kann sich nicht mehr länger hinter dicken Kirchenmauern 

verschanzen und darauf warten, dass die Menschen schon kommen werden – 

die Chance, die Medien des 21. Jahrhunderts zu nutzen, sollte nicht vertan 

werden. Ich freue mich schon auf neue Möglichkeiten: neue Internet-

Andachtsformen, geistliche Adventskalender, digitales Pilgern, Kreativ-Tutorials 

usw. 

Für mich und meine Arbeit heißt das aber: auf jeden Fall soll der Blog 

weitergeführt werden – auch wenn es wieder Veranstaltungen vor Ort geben 

wird. In welchem Umfang das dann machbar sein wird, muss sich noch zeigen. 

Auf keinen Fall wird es das volle Veranstaltungsprogramm und den vollen Blog 
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mit mindestens 3 Posts pro Woche geben. Hier muss an beiden Enden etwas 

gekürzt werden, damit es realisierbar bleibt. 

Auch die Tüten sind eine gute Möglichkeit, in Kontakt mit Menschen zu treten. 

Wir werden also auch weiterhin Treffpunkt-Tüten packen und verteilen. 

Für mich selbst habe ich ebenfalls eine neue Erkenntnis aus diesem 

verrücktesten Jahr meiner Berufstätigkeit gezogen: ich möchte einerseits 

flexibel bleiben, neue Wege finden und ausbauen – andererseits habe ich die 

Vorteile von Routine wieder zu schätzen gelernt. Wir konnten das volle 

Veranstaltungsprogramm der normalen Jahre nur leisten, weil es 

Ablaufroutinen dafür gibt. Die hatten wir für all die digitalen Angebotsformen 

natürlich noch nicht – und so war jeder einzelne Blogpost, jede einzelne 

gepackte Tüte und auch jedes Sockenpuppenvideo ein neues Abenteuer. Nie 

wieder werde ich den Vorteil von Routine – Aufgaben unterschätzen! 

Ein endlich gelöster Knoten 

Schon lange drückt mich die Sorge noch an einer anderen Stelle: in „normalen“ 

Zeiten brauchen wir eine Unterkunft für die zeitweise Mitarbeitenden. Die 

bisherige Wohnung in der Badestraße soll abgerissen werden – der Termin 

dafür war eigentlich irgendwann im Frühling 2020. Corona kam dazwischen – 

Gott sei Dank! Denn bisher war es uns nicht gelungen, eine alternative 

Unterbringung zu finden. 2020 brauchten wir aber auch noch keine Wohnung, 

denn außer den beiden Freiwilligen im Sozialen und Ökologischen Jahr habe ich 

keine weiteren Mitarbeiter eingeladen. Und der Abriss des Hauses wurde erst 

einmal verschoben, so dass wir noch ein wenig Karenzzeit hatten. Über private 

Beziehungen konnten wir gegen Ende des Jahres dann endlich eine neue, 

kleinere Wohnung finden, in die unsere FSJ ab Februar einziehen wird. Dann ist 

noch ein weiteres Zimmer frei für eine Zeitmitarbeiter/in. 

 

Trotz aller Turbulenzen: wir haben aus dem Corona – Jahr 2020 

ziemlich viel Gutes mitgenommen – das ist ein Grund, um 

dankbar zu sein! 

 


