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Seebrise Aktion
Karl-May-Festspiele

Wieder einmal ging es zu Karl-May nach Bad Segeberg. Je-
doch starteten wir zu einer Abend-
veranstaltung. Gut dort angekom-
men ging es auch schon bald los. 

Zwei Stunden lang gab es für uns 
als Publikum actionreiche Szenen, 
wie den feurigen Überfall auf die 
Farm zu sehen. Es folgten span-
nende Kämpfe und packende 
Stunts. Es war herrlich in der Dun-
kelheit die mystischen Effekte und 
die überraschenden Spezialeffekte 
wahrzunehmen. 

Es schossen Flammensäulen 
aus dem Boden. Die geheim-
nisvolle Felstür öffnete sich 
und setzte ein komplettes 
Steinpodest in Bewegung und 
somit kippte eine Leiter in gro-
ßer Höhe über einen kochen-
den Vulkankratzer. Winnetou 
und Old Shatterhand mitten-
drin im Geschehen. Es war für 
uns im Publikum total span-
nend und für die Kinder war 
die Abendveranstaltung eine 
gelungene Sache. 
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Seebrise Aktion
Karl-May-Festspiele

Auf der Rückfahrt mit dem Bus war es sehr ruhig und fast alle 
schliefen. Alle waren guter Dinge und sehr froh und glücklich 
dabei gewesen zu sein. Ein dank an die Bürgerstiftung Em-
melsbüll-Horsbüll, die dieses Projekt bezuschusst.

Seebrise e.V. 
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Seebrise Aktion
Schweden

In den letzten beiden Wochen der Sommerferien ging es mit 
der Kirchengemeinde Süderlügum-Humptrup nach Glava in 
Schweden.

26 Kinder inklusive uns Betreuer erlebten Schweden pur. 

Wir hatten ein schönes Haus 
mitten im Wald mit einem tol-
len Grillplatz. Dort konnten 
wir Lagerfeuer machen oder 
Würstchen grillen.

Wir haben uns die ganzen zwei 
Wochen selbst verpflegt.
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Seebrise Aktion
Mit den Kanus haben wir uns auf 
Entdeckungsreise zu den vielen 
kleinen Seen gemacht und manch-
mal in Zelten übernachtet.

Schweden lud auch zum Wandern 
ein.

Ein gemeinsamer Ausflug 
nach Oslo (Norwegen) 
stand auch auf unserem 
Programm.

Seebrise e. V.
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Seebrise Aktion
Erste Hilfe

Mit 14 Personen fand der Erste 
Hilfe Kurs mit den Johannitern bei 
Karin Gonnsen  in den Räumlich-
keiten statt. Nach einer kurzen 
Vorstellungsrunde ging es auch 
gleich zur Sache.

Gerald Rohrmann spielte einen 
Verletzten und wurde in die stabile 
Seitenlage gebracht.

Jeder konnte einmal versuchen 
dieses nachzumachen und auspro-
bieren. Wie erkenne ich einen Schlaganfall oder einen Herzin-
farkt und was muss ich machen. Es wurde heiß diskutiert bis 
man eines anderen belehrt wurde. Alle haben an diesem 3 
stündigen Vormittag viel gelernt und am Ende gab es ein Zerti-
fikat.  Danke an die Bürgerstiftung Emmelsbüll-Horsbüll. 

Seebrise e.V.

6



Seebrise Aktion
Auto-Kino

Bald sind die Ferien zu Ende stellte man fest. Da muss man 
noch etwas machen! Unsere Teamer von der Ferienfreizeit ha-
ben kurzer Hand sich auf dem Mehrgenerationenspielplatz in 
Emmelsbüll-Horsbüll verabredet. Gemeinsam wurde gegrillt 
und dann haben sie einen Autokino Abend veranstaltet. Nach 
einer gemeinsamen Nacht wurde morgens gemeinsam wieder 
aufgeräumt und anschließend gab es zuhause eine Mittags-
stunde.

Seebrise e. V.
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Seebrise Aktion
Danfoss Universe

Mit den Kindern ging es nach 
Dänemark in das Danfoss - 
Universe.

Es ist  ein Freizeitpark der an-
deren Art. Die Kinder und Ju-
gendlichen sollen dort für die 
Naturwissenschaften und die 
Technik begeistert und heran-
geführt werden. 

Seifenblasen herstellen und dann selber riesige machen war 
angesagt. Ein großer Klettergarten wartete auf uns und wurde 

sofort in Anspruch genommen. Rie-
sig Spaß machte auch das Segway 
fahren. Im 5D-Kino saßen wir und 
flogen zum Mond. Immer wieder 
machten wir neue Entdeckungen. 
Wir schafften es sogar ein Auto an-
zuheben. 

Es machte viel Spaß die zahlreichen 
coolen Aktivitäten auszuprobieren. 

Seebrise e.V. 
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Seebrise Aktion
Kino

An einem Tag mit schlechtem Wetter haben wir uns kurzer-
hand entschlossen den neuen Film ‚König der Löwen‘ in Nie-
büll anzuschauen. Mit 3-D Brillen auf der Nasen und mit Pop-
corn versogt haben wir uns in die Welt von ‚Simba entführen 
lassen.

Es war ein toller Film und wir dreissig Leute sind zufrieden 
wieder nach Hause gegangen.

Seebrise e. V.
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Seebrise Aktion
Film Südwesthörn

Wir gingen mit Marion Wick auf eine 45 minütige Wanderung. 
Es ging hinaus ins Watt und auf die Salzwiesen.

Ein Kamerateam vom 
NDR begleitete uns da-
bei.

Uns wurden die Tier 
und Pflanzen erklärt. 
Den Queller haben wir 
gegessen.

Wie es beim Fernsehen so üblich ist mussten manchen Sze-
nen mehrmals wiederholt werden. Die Kinder mussten z. B. 
ein paar Mal über einen Graben springen. Alle hatte viel Spaß 
bei der Sache.
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Seebrise Aktion
Film Südwesthörn

Auch die Interviews mussten mehrmals aufgenommen 
werden.

Zum Abschluss gab es an der Fischbude in Südwesthörn ei-
nen selbstgebackenen Kuchen mit den Pflanzen aus dem 
Watt.

Hinweis: Der Film wird im Dezember im Fernsehen ausge-
strahlt.

Vielen Dank an Marion Wick und dem Fernsehteam.

Seebrise e. V.
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Seebrise Aktion
Weihnachtsfeier

Es ist gerade Oktober und schon denken wir an Weihnachten. 
Die ersten Regale in den Supermärkten sind auch bereits mit 
Weihnachtsleckereien bestückt. 

Die Seebrise möchte dieses Jahr alle Kinder im Alter von 0 - 
16 Jahren aus Emmelsbüll-Horsbüll einladen sich in der Wo-
che vom 18. - 23. November 2019 in der Einkaufswelt Knudt-
sen in Niebüll ein Geschenk in Höhe von bis zu 20 Euro aus-
zusuchen. Anschließend wird das Ausgesuchte mit Namen 
und Anschrift versehen und dort eingelagert. 

Der Weihnachtsmann wird dieses dann abholen und am 5. De-
zember um 14.30 Uhr im Gemeindehaus Friedrich-
Wilhelm-Lübke-Koog bei einem gemütlichen Beisammensein 
aushändigen. 

Nur wer an der Veranstaltung teilnimmt erhält ein Geschenk. 
Ansonsten geht das Ausgesuchte wieder zurück ins Einkaufs-
zentrum. Wir bitten um Anmeldung bis zum 25. November. 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Natürlich dürfen Mama und 
Papa, Oma und Opa mitkommen. 

Wir bedanken uns bei der Bürgerstiftung Emmelsbüll-Horsbüll 
für eine Bezuschussung. 

Seebrise e. V. 
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Seebrise Aktion
Besuch auf dem Wochenmarkt in Husum

Donnerstags findet in Husum der traditionelle Wochenmarkt 
statt. Das Wetter war schön und kurzerhand fuhren wir mit 7 
Personen dorthin. 

Gleich morgens um 9.00 Uhr begann die Fahrt und die Stim-
mung war gut. In Husum angekommen schwärmten alle aus. 
Vom Kaufhaus bis zum Marktstand nichts wurde ausgelassen. 
Nette Gespräche luden auf dem Marktplatz zum Verweilen ein. 
Das eine oder andere Schnäppchen wurde gemacht und ruck-
zuck war auch die Uhr schon wie im Fluge vergangen. Auf der 
Rückfahrt wurde noch ein kleiner Essensstop eingelegt. Alle 
waren sich einig, dass man dieses wiederholen sollte.

Seebrise e. V. 
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Termine
09. Okt. Frühstück. Ausrichter TSV.

26. Okt. Kohlbuffet bei Annelie Rasch. Ausrichter Sozial-
verband.

30. Okt. Lotto im Pastorat Horsbüll. 14.30 Uhr. Ausrichter 
DRK.

13. Nov. Frühstück. Ausrichter TSV.

29. Nov. Gemeinsames Essen mit Lotto. 19.00 Uhr Süd-
westhörn. Ausrichter DRK.

05. Dez. Weihnachtsfeier Seebrise e. V.

07. Dez. Frühstück. 9.30 Uhr Südwesthörn. Ausrichter 
DRK.

08. Dez. Weihnachtskonzert Blaue Jungs. Kirche Emmels-
büll. 18.00 Uhr.

11. Dez. Frühstück. Ausrichter TSV.

15. Dez. Adventsnachmittag. Ausrichter Sozialverband.

29. Dez. Besuch in der Stadthalle beim Musical ‚Jan und 
Henry’. Seebrise e. V.

29. Januar Lottonachmittag Pastorat Horsbüll. 14:30 Uhr. 
Ausrichter DRK.
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Blaue Jungs

15



Seebrise Aktion
Adventskalender

Auch in diesem Jahr gibt 
die Seebrise wieder Ad-
ventskalender aus. Wer 
noch nicht weiß wie es 
funktioniert, hier eine klei-
ne Erklärung.

Jeder Adventskalender 
wird mit einer Nummer 
versehen. Die Seebrise 
verteilt jeden Tag auf 10 
Geschenke eine Nummer. 

Ebenfalls werden pro Tag 10 Nummern gezogen. Diese Num-
mern werden auf der Homepage von Emmelsbüll-Horsbüll ver-
öffentlicht. Außerdem läuft ein Tonband unter einer Telefon-
nummer. Diese funktioniert auch dieses Jahr. 

Wurde nun die Nummer von dem eigenen Kalender ge- 
zogen, kann man bei Doris Christiansen das Geschenk ab 
15.00 Uhr abholen. Es gibt nur eine begrenzte Stückzahl. Die 
Reservierungen nehmen Helga 0466-5808 und Doris 
04665-983193 entgegen. 

Seebrise e. V. 
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Seebrise Aktion
Der umgekehrteAdventskalender 

Bereits im letzten Jahr haben wir diese Aktion bereits einmal 
durchgeführt, es war eine tolle Sache und die Beschenkten 
haben sich sehr gefreut. Wer in diesem Jahr mitmachen 
möchte, so funktioniert es: 

Ab dem 1. Dezember bitte jeden Tag ein neues haltbares Pro-
dukt (z.B. Honig, Müsli, Zucker aber auch Hygieneartikel, So-
cken etc.) in eine Kiste packen und wir werden Ihre Spende an 
Menschen in unserer Region weitergeben, die vielleicht nicht 
so viel zu Weihnachten haben oder alleine Weihnachten ver-
bringen. 

Bitte melden Sie sich, wenn Sie an dieser Aktion mitmachen 
möchten. 

Am 22 Dezember holen wir die gefüllte Kiste bei Ihnen persön-
lich ab.  

Seebrise e. V.
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Seebrise Aktion
Seniorenschwimmen

Die Seebrise möchte donnerstags mit 8 Personen nach Nie-
büll ins Hallenbad fahren. Wer Interesse hat meldet sich bitte 
bei Gitta Petersen 04665649. Hinweis: bitte nicht auf den An-
rufbeantworter sprechen, dieser kann leider nicht abgehört 
werden. 

Seebrise e. V.
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Seebrise Aktion
Musicalbesuch

Am 29. Dezember wollen 
wir uns das Musical Jan & 
Henry in der Stadthalle in 
Niebüll anschauen. Be-
ginn ist um 14.30 Uhr.

Wer sich uns anschließen 
möchte meldet sich bitte 
bei Helga Christiansen.

Alle Anmeldungen von 
Juli bis September per 
WhatsApp sind bereits re-
gistriert.

„Die aus dem KIKA bekannten, neugierigen und etwas tollpat-
schigen Brüder „Jan & Henry“ lösen auf der Bühne ein span-
nendes Rätsel. Ein großes Abenteuer für die Kleinen.
Ständig auf der Suche nach neuen Geräuschen landen die 
beiden Superdetektive im Mietshaus Nummer 5 in der Schu-
macherstraße. Dort treffen Sie das Mädchen Lilli und die an-
deren Mieter. Der neue Hauswart macht den Bewohnern das 
Leben schwer. Doch über dem Haus liegt ein spannendes Ge-
heimnis, das es zu lösen gilt. Erlebe das Lichtermeer Ensem-
ble bestehend aus Menschen und Puppen in einer lustigen 
und spannenden Geschichte mit viel Musik.“

Seebrise e. V.
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Seebrise Aktion
Was sammeln wir?

Die Landfrauen sammeln BH’s und unbenutzte Unterwäsche. 
Wir möchten Sie bitten mitzusammeln und wir als Seebrise e. 
V. wollen die Landfrauen gerne unterstützen.

Sollten Sie etwas für uns haben können Sie uns kontaktieren.

Weiterhin sammeln wir Schuhe jeglicher Art, Herrenschuhe, 
Damen- und Kinderschuhe oder Gummistiefel, alles ist will-
kommen.

Ansonsten freuen wir uns auch Sponsorengeschenke für un-
sere Adventskalenderaktion, z. B. ein Gutschein über eine 
selbst gemachte Torte.

Wir sammeln Brotdosen und Trinkflaschen und geben diese 
an die Jugendherberge Niebüll weiter.

Auch über ein Geldspende für die Seebrise freuen wir uns 
sehr.

Vielen Dank fürs mitmachen.

Seebrise e. V.

20



WestWind Orchester
Liebe Leserinnen und Le-
ser,

unsere Sommerauftritte 
haben wir nun erfolgreich 
beendet und gönnen uns 
nun im September eine kleine verdiente Pause. Danach star-
ten wir dann aber auch gleich wieder durch, um unter anderem 
unser nächstes Konzert 2020 vorzubereiten. Ort und Termin 
wird natürlich rechtzeitig bekannt gegeben.

Im Monat Juli bekamen wir überraschend „Verstärkung“ von 
Lorenz aus Österreich, leider nur für 4 Wochen. Wieso, wes-
halb und warum – lest den Artikel von Lorenz, der uns gerade 
per Email erreicht hat.

Mein Name ist Lorenz Balcar, 
22, Medizinstudent und Posau-
nist. Der Kreis Nordfriesland 
wird nur wenigen Menschen in 
der Umgebung meiner Heimat 
in Österreich bekannt sein. Na-
türlich ist vor allem Sylt meist 
ein Begriff, aber Niebüll und um 
Umgebung ist dann doch voll-
auf unbekannt. 

Damit ich das schöne Nord-
friesland entdecken konnte, 
entschloss ich mich, Ende Juli 
eine Famulatur (Praktikum) im 

Klinikum NF in Niebüll zu beginnen.
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WestWind Orchester
Über Umwege fand auch meine Posaune den langen Weg in 
den Norden. Um meinem Hobby auch in den Ferien nachge-
hen zu können, suchte ich mit meiner Familie nach einem pas-
senden Orchester und habe dieses glücklicherweise mit dem 
Westwind Orchester Südtondern finden dürfen. Ein Verein 
ist ein Ort, wo Interessen stimmen, wo Personen zueinander 
finden, wo man sich kennen lernt und gemeinsam die Zeit mit 
Musik verbringt. Ein Verein gibt Rechte, fordert aber auch 
Pflichten und Disziplin. Als eine Person, die das ganze Leben 
nun bereits in Vereinen tätig ist, weiß ich, wie wichtig einem 
ein gut funktionierender Verein ist und wie einem dieser auch 
fehlen kann, wenn man ihn nicht hat.                                                                                              

Beim Westwind Orchester Südtondern wurde ich mit offenen 
Armen empfangen, durfte Menschen kennenlernen, ihren Le-
benswegen eine Zeit lang folgen und konnte auch musikalisch 
dazulernen (Musik von „Santiano“. 

Ich möchte mich nochmals für die aufrichtige Freundlichkeit 
und die herzliche Aufnahme durch die Musikkolleginnen und 
Musikkollegen bedanken und wünsche ihnen, dass sie über 
die Musik auch so nette Bekanntschaften schließen werden, 
wie ich sie erfahren durfte! 

Unsere gemeinsamen Abende & Auftritte haben meinen Auf-
enthalt in Norddeutschland bereichert und mir von Anfang an 
das Gefühl des "Dazugehörens" vermittelt. 

Ich wünsche allen Musikerinnen und Musikern weiterhin viel 
Spaß beim Musizieren!

Mit musikalischen Grüßen,

Lorenz
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WestWind Orchester
Wir haben Lorenz nur sehr ungern wieder gehen lassen. Ein 
sehr sympathischer Musikerkollege und hervorragender Po-
saunist. Wer weiß – in Norddeutschland gibt es sehr viele va-
kante Arztstellen – nichts ist unmöglich 

!

. 

Leider sieht es in Österreich nicht besser aus laut Lorenz…. 

Für Fragen oder weitere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfü-
gung.

Viele Grüße

WestWind-Orchester Südtondern 

Ralf Boysen

1. Vorsitzender

Tel.: 04661- 4092

Internet: www.westwind-orchester.de

Email: info@westwind-orchester.de 
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Kindergarten Emmelsbüll
Das war eine Überraschung nach den Sommerferien! Zur 
Freude von Kindern, Eltern und den pädagogischen Fachkräf-
ten hatte die Elternvertreterin Frau Sabrina Holm, in Abspra-
che mit der Kita-Leitung Frau Barbara Geske-Fahnenschmidt, 
um eine Spende bei der Bürgerstiftung Emmelsbüll gebeten. 
Dieser Bitte wurde zugestimmt und so konnten drei festinstal-
lierte Holzpferde aus der Holzwerkstatt „Lütte Holtstuuv“ in 
Bredstedt, angeschafft werden. Bei der Verankerung und auf-
stellung auf dem Spielplatz des Kindergartens haben weitere 
Eltern gerne geholfen. Auch das „miese“ Regenwetter an dem 
Tag der Einweihung, konnte die Freude der Kinder nicht trü-
ben. 
Ein herzliches Dankeschön an die Bürgerstiftung, den Ge-
meindevertretern und den Eltern, insbesondere Frau Sabrina 
Holm für ihr Engagement. 

24



Kindergarten Neukirchen
Im Juni 2019 hatte die rote Gruppe des Kindergartens Neukir-
chen ihre Deichwoche. Es ging mit Hilfe des Seebrisebusses 
und Eltern zum Deich nach Südwesthörn.

Bei sonnigem Wetter wurde am Deich das Vorland erkundet, 
Strandgut und auch Müll gesammelt. Der Müll wurde entsorgt 
und mit dem Strandgut wurde gebastelt und gewerkelt.

Natürlich waren die Kinder auch mit den Füßen im Watt , das 
war vielleicht ein Spaß, wie der Schlick zwischen den Zehen 
hervorquietschte.

Einen Tag hat es die rote Gruppe auf den Spielplatz in Em-
melsbüll verschlagen, auf dem die Kinder die Spielgeräte aus-
giebig nutzen und austesten konnten. Zum Abschluss des Vor-
mittags brachte Helga den Kindern ein Eis mit, das mit Ver-
gnügen und Genuss verputzt wurde.

Am letzten Deichtag wurde der Abschluss der Zugvögel gefei-
ert. Der Kindergartenbart wurde rasiert, ein Wunschpunsch 
wurde angerührt und getrunken und zum Schluss wurden die 
Zugvögel aus dem Nest geworfen!

Es war eine schöne Woche!

Das Team der roten Gruppe.
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Unteregg
Ende Oktober heißt es wieder Kofferpacken und ab nach Un-
teregg. Dieses Mal haben wir für den nordfriesischen Abend 
Grünkohl mit allen Zutaten dabei. Ein paar Tage vorher wird 
hier alles vorbereitet und dann hoffen wir einmal, dass es den 
Untereggern schmeckt. 

Letztes Jahr war der nordfriesische Abend mit fast 40 Perso-
nen gut besucht. Dort gab es Kohlpudding und haben wir de-
nen Lottospielen beigebracht. Natürlich haben wir auch dieses 
Jahr das Lottospiel wieder eingepackt. Die Gaststätte „ Adler“ 
hat mittlerweile auch einen neuen Pächter. Wendl, der vorige 
Gastwirt, hat somit für uns ein bisschen mehr Zeit, wenn wir 
vom 29. Oktober bis zum 3. November dort sind. Im nächsten 
Nordseespiegel berichten wir von dem was wir erlebt haben. 

Interessengemeinschaft

Karin Gonnsen 
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Rätsel

Der Gewinner oder die Gewinnerin erhält einen 10,00 € Gut-
schein.
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Seebrise Aktion
Besuchen Sie gerne mal unsere Internetseite:

www.nordseespiegel.de
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