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Seebrise Aktion

Weihnachtsgruß

Wieder ist ein Jahr vorübergezogen. Ein Jahr in dem die Pan-
demie unser ständiger Begleiter war. Bis vor kurzem dachten 
wir alle, es ist ein Licht am Ende des Tunnels in Sicht. Doch 
wieder sehen wir uns vor die Herausforderung gestellt, Kon-
takte zu reduzieren und Weihnachtsmärkte werden wieder ab-
gesagt. Wir warten auf unsere Auffrischungsimpfung, die uns 
zumindest vor einem schweren Verlauf schützt.

Vieles hat sich verändert. Das war und ist schwierig für uns. 
Die Hilfsbedürftigkeit vieler Menschen ist größer geworden. 
Aber auch unser Zusammenhalt. Die Weihnachtszeit ist eine 
Zeit der Lichter. Wir wollen gerade jetzt viele Lichter 
anzünden. Lichter der Hoffnung. Wir hoffen auf ein schönes 
Weihnachtsfest im Kreise unserer Lieben. Wir hoffen darauf, 
dass wir unsere Gäste nicht durchzählen müssen und auf  
weihnachtliche Gottesdienste. Wir hoffen auf den Zauber der 
Weihnacht, der unsere Herzen und die unserer Kinder höher 
schlagen lässt.

Wir blicken zurück auf ein Jahr, in dem trotz Corona viele Ver-
anstaltungen stattfanden, wenn auch mit neuen Regeln. Wir 
haben gezeigt, dass wir aus unseren eingefahrenen Spuren 
ausbrechen und uns ganz kreativ anpassen können um das 
was uns am Herzen liegt weiter zu führen. Das kann kein 
Mensch alleine. Da ist es schön zu spüren, dass viele groß-
herzige Menschen gerade in diesen schweren Zeiten zueinan-
der halten und sich unterstützen. 
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Seebrise Aktion

Deshalb möchten wir uns bei allen Helfern, Unterstützern und 
Wegbegleitern für die Mitarbeit herzlich bedanken. Für all eu-
ren Ideen und eure Tatkraft. Ihr habt von einem ganz besonde-
ren Schatz etwas abgegeben. Von eurer Zeit. Deshalb noch-
mal ein großes Dankeschön und wir freuen uns auf die Zu-
sammenarbeit mit euch im nächsten Jahr, in dem wir hoffent-
lich endlich die Pandemie besiegen werden.

Seebrise e.V.
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Seebrise Aktion

Weihnachten bei Familie Maus

„Jetzt ist aber endlich Ruhe“ sagte Mama Maus zu ihren Kin-
dern Lillemus und Mäusezahn. „Es ist schon spät und ihr sollt 
schlafen. Morgen kommt die Weihnachtsmaus. Da müsst ihr 
doch ausgeschlafen sein“. Lillemus und Mäusezahn waren 
sehr müde und kuschelten sich in ihr warmes Nest und Mama 
Maus erzählte ihnen die Geschichte von Ritter Kasemaus und 
seinen Heldentaten. Er war immer der Sieger. Konnte er doch 
ganz laut: Roaaaarrrrr rufen und seine Gegner damit in die 
Flucht schlagen.

Als die beiden Mäusekinder schliefen, träumten sie von Ritter 
Kasemaus und seinen Abenteuern.

Am nächsten Morgen wachten sie beide schon früh auf. End-
lich war es soweit. Heilig Abend. Jetzt musste man nur noch 
die Zeit bis zum Abend schnell ‘rumkriegen. Es duftete schon 
in der ganzen Höhle nach Käsekeksen. Die backte immer 
Oma Maus.
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Seebrise Aktion

Mama Maus holte einen kleinen Tannenzapfen und schmückte 
ihn festlich. Das war jedes Jahr der Weihnachtsbaum der Fa-
milie Maus. Hier in ihrer kleinen Höhle lebten die Maus‘ schon 
seit vielen Jahren. Papa Maus brachte den anderen Mäusen, 
die auch auf dem Bauernhof lebten, bei, wie man die Katzen 
verjagt. Besonders auf Kater Kralle musste man aufpassen. Er 
war sehr groß.

Heute hatte Papa Maus viele Käsestücke besorgt, die es zu 
Weihnachten geben sollte. Sein kleiner Rucksack war voll. 
Kurz vor dem Eingang zur Mausehöhle stand plötzlich Kater 
Kralle vor ihm. Papa Maus erschreckte sich. Was sollte er jetzt 
tun? Er konnte sich mit dem Rucksack auf dem Rücken nicht 
so schnell bewegen.

Lillemus und Mäusezahn hatten das durch das kleine Fenster 
in der Höhle beobachtet. Mutig lie-
fen sie zur Eingangtür, rissen sie 
auf und schrien beide aus voller 
Kehle: Roaaaarrrrr. Kater Kralle er-
schreckte sich so doll, dass er sich 
umdrehte und sofort weglief. „Das 
habt ihr aber gut gemacht“, sagte 
Papa Maus und schleppte seinen 
schweren Rucksack in die Höhle. 
Wir müssen uns beeilen. Gleich 
kommt die Weihnachtsmaus und 
bringt die Geschenke. 

5



Seebrise Aktion

Da klopfte es auch schon an der kleinen Holztür. Papa Maus 
öffnete. Die Weihnachtsmaus war da. Mit einer kleinen roten 
Zipfelmütze und einem kleinen roten Mantel an. Doch was war 
das? Mäusezahn schnupperte. Die Weihnachtsmaus duftete 
nach den Keksen, die Oma Maus immer zu Weihnachten 
machte. „Das ist ja Oma Maus“, rief Mäusezahn. Lillemus 
lachte piepsend und alle setzten sich an den gedeckten Tisch 
und aßen Käsewürfel. 

Unter dem Tannenzapfen-Weihnachtsbaum lagen viele Ge-
schenke. Komisch, vor dem Essen lagen die dort noch nicht. 
„Wo kommen die ganzen Geschenke her“ fragten Lillemus und 
Mäusezahn im Chor. Oma hat doch die ganze Zeit bei uns am 
Tisch gesessen.

„Tja“, sagte Mama Maus. „Die sind natürlich vom Weihnachts-
mann, von wem denn sonst?“

Susanne Conradt 
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Seebrise Aktion

Ab sofort befindet sich die Werbung der Firma Sylter Bodenbe-
läge auf dem Seebrise Bus.

Die Firma arbeitet auch auf dem Festland. Somit kann man sie 
jederzeit anrufen, und sie kommen zu einem persönlichen Be-
ratungstermin vorbei. Auch per Mail ist dieses natürlich mög-
lich. 

Wir bedanken uns bei der Firma Sylter Bodenbeläge sehr, 
dass sie unsere Kinder- und Jugendarbeit unterstützt.

Seebrise e. V. 
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Seebrise Aktion

Legoland

Gleich zweimal hat es Helga in diesem Jahr geschafft eine 
große Reisegruppe aus unseren Gemeinden ins Legoland Bil-
lund zu bringen. Nachdem im Sommer Familien von der See-
brise e.V. eingeladen waren zu diesem Ausflug über die Gren-
ze, waren es in die Herbstferien vor allem Jugendliche und 
Kinder, die sich mit Helga und einigen Teamern auf den Weg 
machten.

Und auch dieser Ausflug war ein Erlebnis! Pünktlich um 10.00 
Uhr, als der Park öffnete, standen wir bereit und zogen los. 
Vieles gab es zu entdecken! Die einen bewiesen ihre Fähigkei-
ten als Teamplayer am Feuer-
wehrparkour und löschten das in-
szenierte Feuer im Handumdre-
hen. Dazu musste man allerdings 
erst einmal das Feuerwehrauto 
vorwärtsbewegen! Andere setz-
ten sich in die Achterbahnen. Be-
sonders der Flying Eagle, bei der 
man gegen Ende samt Bahn in 
ein Loch 11 Meter in die Tiefe 
stürzt, hatte es vieles angetan! 
Zwischendurch eine Abkühlung 
gefällig? Na ja, warm war es ja 
ohnehin nicht, aber so ein paar 
Wasserspritzer schaden auch nix 
– also ging es mit den Vikingerflö-
ßen den Wasserfall herunter. 
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Seebrise Aktion

Die, die Nervenkitzel brauchten, gingen ins Geisterhaus. Na, 
im dortigen Spiegellabyrinth konnte man – so dicht an dicht – 
sich kaum verirren, aber der eine oder andere gruselige Effekt 
war dennoch dabei. Manche betrachteten fasziniert die Kunst-
werke aus Lego, Flughafen, Hafenviertel von Bergen in Nor-
wegen und vieles andere mehr. Und wenn wir mal irgendwo 
bei einer Fahrattraktion warten mussten, nutzten einige die 
Gelegenheit mit den bereitgestellten Eimern mit großen Lego-
steinen so lange etwas zu bauen. Abspannen konnten wir 
dann im Sealife-Aquarium oder im Kino mit 3-D-Brille. Und al-
les war ohne Maske möglich, in Dänemark war zu dem Zeit-
punkt die Maskenpflicht ja längst gefallen, und das tat richtig 
gut! 
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Seebrise Aktion

Die jugendlichen Mitfahrenden zogen in kleinen Gruppen für 
sich durch den Park – die kleineren Parkbesucherinnen und 
-besucher hielten sich an Helga und ihr Team. Gleich bei der 
ersten Biegung gingen uns doch zwei verloren, na, sie waren 
einfach an einem der aufregenden Stände stehengeblieben 
oder falsch abgebogen, aber zum Glück hatten wir sie sofort 
wieder. Von da an blieb die Gruppe richtig gut aufmerksam zu-
sammen, und manche waren ja wirklich das erste Mal so ganz 
ohne Mama und Papa mit einer Reisegruppe unterwegs! Und 
auch das Treffen um 17.00 Uhr am Ausgang klappte gut – na 
ja, es waren eher wir Erwachsene, die etwas schluderten, die 
Kids waren pünktlich! Ein Eis noch in die Hand – dann ging es 
heim. Auf der Rückfahrt versorgte uns Helga wieder bestens 
mit Gurken, Möhren, Keksen und Naschis. Ein großer Dank an 
die Seebrise und Helga für diesen wunderschönen Urlaubstag 
mitten in den Herbstferien!

Text: Gerald Rohrmann
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Seebrise Aktion

Großer Weihnachtsmalwettbewerb

Macht alle mit. Malt euer schönstes Weihnachtsbild. Egal ob 
mit Buntstift, Tusche oder Filzstift. Es gibt tolle Preise zu ge-
winnen. Gebt euer Bild im Format „DIN A 4“ einfach bis zum

10. Dezember 2021

bei Helga ab. Jedes Bild gewinnt etwas.

Mitmachen dürfen alle bis 16 Jahre.

Ganz viel Spaß und wir hoffen auf ganz viele großartige Weih-
nachtsbilder.

Seebrise e. V.
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Seebrise Aktion

Wellenritt

Die Herbstferien gehen los. Die Tage werden kürzer. Das Wet-
ter zeigt sein typisches nordfriesisches Gesicht. Trotzdem wol-
len wir auf einen Abenteuer-Ausflug. Am 13.10.2021 treffen wir 
uns in Klanxbüll am Bahnhof. Alle 30 Kinder aber auch die 4 
Erwachsenen sind freudig aufgeregt. Alle haben große Ta-
schen und gute Laune dabei. Erste Grüppchen bilden sich und 
es wird schon besprochen, was denn als erstes am Ziel pas-
sieren wird. Der Zug rollt pünktlich ein und die Fahrt kann end-
lich losgehen. Ab nach Sylt. Schon die Zugfahrt ist spannend 
und es wird fleißig gelacht und auch das erste Essen wird ge-
teilt. Die Zugfahrt wird genutzt. Wer möchte was später zum 
Mittagessen haben? Die Erwachsenen wissen, nach dem Aus-
flug sind die Kinder hungrig. Da kann es nicht schnell genug 
gehen. Die Bestellungen werden abgegeben.  Der ein oder an-
dere überlegt noch kurz: Nuggets oder doch Big Mac? Dann 
kommt die ersehnte Durchsage: „Endstation Westerland/Sylt. 
Alle aussteigen. Ausstieg links“. Endlich sind wir da. Im Gän-
semarsch geht es Richtung Strand. „Wie lange noch?“ „Ist es 
noch weit?“ „Was machst du als erstes wenn wir da sind?“ 
Aber dann sehen wir endlich unser Ziel. Die bunten Rutschen 
direkt am Strand sind nicht zu übersehen. Wir sind da: Die 
Sylter Welle. Doch die Euphorie geht schnell verloren. Die 
Menschenschlange ist ja ultralang. Wenn wir dort nun anste-
hen, dauert es ja noch Stunden bis wir endlich drin sind. Es 
stöhnt aus allen Himmelsrichtungen. Aber Helga ist wie immer 
gut organisiert. Wir warten am Rand und sie drängelt an der 
Schlange vorbei und huscht rein. Wir hatten uns zum Glück                             
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Seebrise Aktion

schon weit im Voraus angekündigt. Nach 5 Minuten kommt 
eine strahlende Helga wieder raus und winkt uns alle zu sich. 
Die Freude ist auf unseren Gesichtern  zurückgekehrt. Die Ge-
sichter der Menschen in der Schlange an denen wir uns nun 
vorbeidrängeln werden jedoch länger. Noch länger warten 
heißt es für sie.  

Jetzt geht es ganz schnell Badesachen an, Klamotten verstau-
en und zack: Sind wir auch schon im angenehm warmen Salz-
wasser. Die Adrenalienjunkies haben sich sofort den Weg zu 
den Rutschen gebahnt. Die Wellenreiter warten sehnsüchtig 
auf das erste Signal vom Wellenbad. Bis dahin wird gerutscht, 
geschwommen, gesprungen und getaucht. Das erste Salzwas-
ser wird geschluckt beim Schwimmtraining. Da fließen dann 
auch ein paar Tränen, aber der Spaß wird schnell wiederge-
funden. Dann ertönt das Signal für ein paar Minuten kann man 
sich den Wellen entgegen stellen. Die ganz Mutigen gehen
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Seebrise Aktion

ganz nach vorne, wo die Wellen hoch und das Becken tief ist. 
Die Schwimmbretter sind hier heiß begehrt. Aber super viel 
Spaß, da sind sich alle einig, machen die Rutschen. Beson-
ders die Reifenrutsche, die man auch als Gruppe rutschen 
kann wird in Dauerschleife bestiegen und so schnell wie mög-
lich runtergerutscht. Aber auch die schönste Unternehmung ist 
mal vorbei und so heißt es auch schon bald wieder raus aus 
dem Wasser und umziehen. Nach einem herzlichen Danke an 
die Mitarbeiter der Sylter Welle versammeln wir uns erneut. 

Wie von den Erwachsenen vorhergesagt, werden sofort die 
Stimmen nach Essen lauter und öfter. So viel Aktion: 
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Seebrise Aktion

Das ganze Schwimmen, Wellenreiten und Rutschen macht 
aber auch super hungrig. Also ab geht’s zum leuchtendem gel-
ben M. Wir bekommen Sitzplätze und der Kassierer staunt 
nicht schlecht bei unserer Bestellung. Dann beginnt die Raub-
tierfütterung. Das in so kleine Menschen so viele Pommes 
reinpassen, hat auch die Erwachsenen verblüfft. Das ein oder 
andere Kind, wird vertrauter mit dem Wort „teilen“. Wir sind 
eine Gemeinschaft auch die Chicken Nuggets teilen wir mitein-
ander. Es folgt noch ein Nachschlag, bis wir endlich den Satz 
hören: „Ich bin satt.“ Das wäre geschafft. Im Gänsemarsch 
geht’s die Friedrichstraße wieder runter Richtung Bahnhof. 
Einmal noch durchzählen im Zug. 1,2,3 … 28. Warte mal, zwei 
fehlen. Wo sind die beiden großen Mädels? Ach ja, die wollten 
noch kurz bummeln. Pünktlich zur Abfahrt sitzen alle im Zug. 
Was hat am meisten Spaß gemacht? „Die Rutschen.“, „Die 
Wellen.“, „McDonalds.“. Alles gute Antworten. Wir können uns 
nicht entscheiden, müssen wir auch nicht. Der ganze Tag war 
einfach schön. Den müssen wir schnell wiederholen!

Text: Sandra Christiansen

15



Seebrise Aktion

Kastanien – wir kommen!

Auch in diesem Jahr gab es in den Herbstferien wieder einige 
Programmpunkte für Kinder und Jugendliche, die die Seebrise 
e.V. anbot. Fast schon ein Klassiker ist der Ausflug in die „Kas-
tanien“. Dazu aber ging es erst einmal mit der NEG-Eisenbahn 
ab Niebüll nach Dagebüll. Das war schon ein Erlebnis für die 
Kids! Dann ging es an den Strand, und wir entdeckten da ganz 
viel – Muscheln und Krebse, schöne Steine und Schnecken-
häuser. Manches Sammelobjekt 
nahmen wir in einer Tüte mit. 
Der erste Hunger meldete sich, 
und so ging es ins Hafenbistro. 
Was es gab – na logisch: Pom-
mes, mit Ketchup oder Majo 
oder beidem. Und gratis dazu 
der herrliche Ausblick auf den 
Fährhafen!
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Seebrise Aktion

Dann holte uns Ernst von Schwichow ab 
und brachte uns mit dem Kleinbus nach 
Galmsbüll auf seinen Hof. Da gibt es 
Kastanien! So viele lagen da am Boden, 
dass wir ruckzuck Eimer voll gesammelt 
hatten. Und dann ging es in die kreative 
Umsetzung: Was kann man aus Kastani-
en alles basteln? Helga hatte Zweige be-
reit, die mit Kastanieneulen geschmückt 
wurden. Ein großer Kastanien-Dinosauri-

er entstand. Katanienmännchen, Kastanienautos - der Fanta-
sie waren keine Grenzen gesetzt! Und die Kinder waren mega 
ideenreich! 

Dann ging es zurück nach Dagebüll. Noch ein leckeres Eis, zu 
dem Helga und die Seebrise einluden. Eine Spielerunde auf 

dem Spielplatz. Und Einsteigen – 
die NEG-Bahn brachte uns zu-
rück nach Niebüll. Ein ereignisrei-
cher Ferientag lag hinter uns. 
Vielen Dank für Euren Einsatz, 
liebe Helga, lieber Ernst: es hat 
viel Spaß gemacht! 

Text: Gerald Rohrmann
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Termine

12. Jan. 11.30 Uhr Essen in Gemeinschaft bei Annelie 
Rasch in Neukirchen. Einlass ab 11.00 Uhr. An-
meldung bis 10. Jan. erforderlich. Ausrichter 
DRK.

15. Jan. Fahrt in die Sylter Welle. Ausrichter Seebrise e. V.
26. Jan. Pastorat Horsbüll. 14.30 Uhr Spielenachmittag. 

Ausrichter DRK.
09. Febr. 11.30 Uhr Essen in Gemeinschaft bei Annelie 

Rasch in Neukirchen. Einlass ab 11.00 Uhr. An-
meldung bis 07. Febr. erforderlich. Ausrichter 
DRK.

23. Febr. Pastorat Horsbüll. 14.30 Uhr Lottonachmittag. 
Ausrichter DRK.

09. März 11.30 Uhr Essen in Gemeinschaft bei Annelie 
Rasch in Neukirchen. Einlass ab 11.00 Uhr. An-
meldung bis 07. März erforderlich. Ausrichter 
DRK.

23. März  Jahreshauptversammlung bei Annelie Rasch in 
Neukirchen. Anmeldung bis 19. März. Ausrichter 
DRK.

04. Juli Ferienfreizeit vom 04. – 15. Juli. Ausrichter See-
brise e. V.
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Kirche

Advents- und Weihnachtsgottesdienste – voraussichtlich 

mit 3 G oder 2 G und zusätzlich online:

Sonntag, 5. Dezember: 16.00 Uhr Klanxbüll: Familiengottesdienst, 
anschließend kommt vor die Kirche der Nikolaus

Sonntag 12. Dezember, 17.00 Uhr Neugalmsbüll: Gottesdienst zum 
Luciafest

Sonntag, 19. Dezember 10.00 Uhr Emmelsbüll: Gottesdienst mit 
Krippenspiel der Kindergartenkinder

Freitag, 24. Dezember

14.00 Uhr Hallen-Gottesdienst im Agathenhof, Klanxbüll, Oster-
klanxbüll 14 - mit Krippenspiel von Kindern und Konfirmand*innen

15.30 Uhr Krippenspiel in Emmelsbüll mit Birgit Deussings Kinder-
chorkindern und musikalische Mitwirkung des Frauenchores

17.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst in der Scheune bei Inke Stef-
fens in Neugalmsbüll,Norderster Weg 9

22.00 Uhr Christmette in Horsbüll in der Kirche mit viel Musik und 
Gedanken zur Heiligen Nacht

Samstag, 25. Dezember

17.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst Neugalmsbüll

Außerdem 31. Dezember und 2. Januar: Gottesdienste zum Jahres-
wechsel.

Am 31.12.2021 um 16.30 Uhr auch ein Rummepottgottesdienst in 
Horsbüll - Verkleidungen sind erwünscht!
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Gruss aus Emmelsbüll

Eine Postkarte aus Emmelsbüll, wie alt mag die wohl sein?

Hinweis auf der Rückseite: 

2261 Emmelsbüll-Horsbüll SPAR-VIO Markt Brodersen

Tel. 04665/282

Die Postleitzahlen waren bis zum Januar 1993 vierstellig.

Die Karte wurde uns von Karin Carstensen zur Verfügung ge-
stellt.
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Kindergarten

Weihnachtsgrüße aus dem Kindergarten

Im Kindergarten kommt Weihnachtsstimmung auf. Wir schmü-
cken und dekorieren die Räume mit Tannenzweigen und 
Selbstgebasteltem. Im Morgenkreis hören wir weihnachtliche 
Geschichten und zählen die Tage bis Weihnachten.

Auch beim Schmücken der Weihnachtsbäume im Dorf sind wir 
dabei.

Am 11. Dezember soll es einen Adventsmarkt vor der alten 
Schule geben. Da werden wir zusammen mit den Besuchern 
des Marktes ein paar unserer liebsten Weihnachtslieder sin-
gen: wenn es die Umstände erlauben.

Wo die Reise auch hingehen mag; 
Ob wir uns beim Weihnachtsmarkt 
treffen oder im kleinen Kreis zu-
hause bei Kerzenschein sitzen und 
Weihnachtsmusik hören: Kinder er-
leben Weihnachten als eine Zeit 
der Vorfreude und der leisen Span-
nung. Sie erleben jeden Moment 
ganz intensiv und ohne Vorbehalt. 
Die Freude und das Glück sind 
überall und in jeder Situation zu 
finden, wenn wir uns dafür ent-
scheiden, es zu sehen.

Das Kindergartenteam wünscht Ihnen allen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Text: Sibylle Mozy
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WestWind Orchester

Liebe Leserinnen und Leser,

nach ca. 1 ½ Jahren „zwangspause“ 
- endlich wieder ein Liveauftritt vor 
Publikum. Wir spielten im Septem-
ber anlässlich einer goldenen Hochzeit zur Begrüßung der 
Gäste. Dieser 40-minütige kleine Auftritt hat uns einfach nur 
Spaß gemacht und wir wussten was uns gefehlt hat! Ach ja…
dem Goldpaar und den Gästen im Saal hat es auch sehr gefal-
len! 

Auch waren wir dieses Jahr wieder beim Volkstrauertag 
dabei, was im letzten Jahr wegen der Coronalage nicht mög-
lich war. So begleiteten wir musikalisch die Kranzniederlegun-
gen am jeweiligen Ehrenmal in Neukirchen, Neugalmsbüll und 
Horsbüll. 

Wir planen – und zwar im Frühjahr 2022 unsere Konzerte in 
Niebüll und Emmelsbüll. Hoffentlich kommt nicht erneut wieder 
der „Virus“ dazwischen!  Über die Termine werden wir rechtzei-
tig informieren!  

Wir wünschen Euch allen, trotz der wieder negativen erdrü-
ckenden Viruszahlen und Fakten, eine schöne Advents- und 
Weihnachtszeit. Kommt gut ins neue Jahr

und…passt alle auf Euch auf und bleibt Gesund!

Viele Grüße vom       

WestWind-Orchester Südtondern 

Ralf Boysen 1. Vorsitzender
Tel.: 04661-4092
Internet: www.westwind-orchester.de
Email: info@westwind-orchester.de 
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TSV

100 Jahre

TSV Emmelsbüll von 1921 e.V.

Die Geburtsstunde des Vereins begründete der Schulleiter Heinrich 

Brodersen mit acht jungen Männer vor 100 Jahren in Klüvers Gast-

hof. In diesen 100 Jahren ist viel passiert. Höhen und Tiefen begleite-

ten den Erfolgsweg des Vereins..

Am 2. November 2021 war es nun soweit, dass Jes Holm und ich 

(Juliane Momsen) uns auf den Weg nach Kiel machten. Wir wurden 

eingeladen in den Schwedenraum in der Wunderino Arena (früher 

Ostseehalle), um dort die Ehrenurkunde für unseren Emmelsbüller 

Sportverein entgegen zunehmen.

Zwischen Empfangsgetränk und roten Teppich fanden wir unsere 

Plätze. Mit uns wurden 40 weitere Vereine geehrt.Von Anglersport-

verein, über Schachklub, bis hin zum Verein für Kanusport war alles 

dabei.
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TSV

Die Urkunden wurden von Ministerpräsident Daniel Günther, Sport-

ministerin Sabine Sütterlin- Waack und dem Präsidenten des Landes-

sportverbandes Hans-Jakob Tiessen überreicht.

Mit der Ehrenurkunde bekam der Verein auch noch einen Scheck 

über 250€ für die Jugendarbeit und weitere 300€ von dem LSV.

Zur Halbzeit der Ehrungen gab es noch eine kleine Showeinlage mit 

Jörg Jara und zwei seiner Puppen. Anschließend ab es noch einen 

kleinen Imbiss.

Und jetzt kommt das Wichtigste:

Aber ein Verein lebt nicht allein vom Vorstand. Ein großer Dank geht 

an jeden Ehrenamtlichen, jeden Trainer, Spartenleiter, an die Reini-

gungskraft, jedem freiwilligen Helfer und jedes Mitglied. Ihr alle 

tragt dazu bei, dass dieser Verein bestehen kann.Wir danken auch der 

Gemeinde Emmelsbüll-Horsbüll, die uns unterstützt und immer zur 

Seite steht.  

Wir hätten in diesem Jahr auch gerne ein angemessenes Fest zum 

100-jährigen gefeiert; aber leider ließ Corona uns da keine freie 

Hand, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Wir hoffen  nächstes 

Jahr können wir dann alle gemeinsam feiern.

Also vielen Dank an Alle.

Euer Vorstand des TSV Emmelsbüll von 1921 e. V.
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TSV

Wir würden so gerne noch weitere Kurse in unser Repertoire 
aufnehmen, wie zum Beispiel Yoga oder eine Faustballgruppe 
oder, oder, oder …

Hast DU Lust etwas anzubieten?
Oder kennst DU jemanden, der gerne et-

was machen würde?
Dann melde dich bei uns!

Wir freuen uns

  
0160/92863466
Juliane Momsen
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Kirche

Der Nikolaus kommt!

Am Montag, 06. Dezember 2021,

um 16.00 Uhr vor der Kirche in Emmelsbüll.

Wir erwarten den Nikolaus mit Nikoläusin und Begleitung! Und 
bestimmt hat er auch einen Sack mit Geschenken für die Kin-
der dabei! Vor der Kirche soll es eine kleine Bescherung ge-
ben!

Herzliche Einladung! – Eure Kirchengemeinde Emmelsbüll-
Neugalmsbüll
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Kirche

Lucia Gottesdienst in Neugalmsbüll

Sonntag, 12. Dezember um 17.00 Uhr

Foto: Quelle pixabay

Wir feiern das Fest der heiligen Lucia, die am 13. Dezember 
ihren Gedenktag hat. Mit Lichterkranz, vielen Kerzen und viel 
Musik. Der Gottesdienst, mit Susanne (Gesang) und Jorge 
(Orgel) wird uns verzaubern, auch durch die Unterstützung 
von jungen Frauen (aus dem Chor von Birgit) im Lucia Ge-
wand, die uns die Lebensgeschichte der Lucia vermitteln. 

27



Kindergarten

Kinder-Kleidermarkt am 31.10.2021

Am 31.10.21 war es wieder soweit: Kinder-Kleidermarkt in der 
Alten Schule. Bereits zum 3. Mal versammelten sich hilfsberei-
te Mütter der Kindergartenkinder um Kinderkleidung an die 
Leute zu bringen. Wie in jedem Jahr konnte sich eine begrenz-
te Anzahl an Verkäufern anmelden, die dann nur abgegeben 
werden muss. Die Kinderkleidung dieser Verkäufer wurde 
nach Größe sortiert, auch nach Löchern oä. durchgeschaut 
und dann auf den passenden Tischen platziert. Bis zu 10 Müt-
ter haben vom Freitag (29.10) bis Samstagabend (30.10.) ge-
schuftet und am Ende einen nahezu perfekten Kleidermarkt 
auf die Beine gestellt.
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Kindergarten

Am 31.10 von 13 – 16 Uhr tummelten sich, unter selbst festge-
legten strengen Corona Bedingungen, viele Kaufwütige in der 
Turnhalle. Unter Beobachtung der freiwilligen Helfer und der 
“Security” wurden Klamotten durchgeschaut, Spielzeuge be-
gutachtet und fleißig in die mitgebrachten Taschen gefüllt. 
Nach der Bezahlung gab es noch die Möglichkeit an der Ku-
chentheke Kuchen zu kaufen und für ein gemütliches Kaffee 
trinken und Kuchen verspeisen in der heimischen Stube mitzu-
nehmen.

Von den erzielten Einnahmen der Verkäufer ging eine ange-
messene Standgebühr und ein Anteil von 10% an den Kinder-
garten “Kleine Freunde unterm Regenbogen”, die sich über die 
Unterstützung sehr freuten.

Wir bedanken uns von Herzen, bei allen freiwilligen Helfern für 
bis zu 35 (!) Stunden geleistete Arbeit, bei der Provinzial Nie-
büll für das Leihen der Spuckschutze an unseren Kassen und 
der Werbegeschenke, bei der Gemeinde Emmelsbüll-Horsbüll 
für die Unterstützung, sowie bei der Taekwondo Sparte der 
Galmsbüller Sportgemeinschaft, die sich zur Security bereiter-
klärte.

Text: Melanie Brodersen
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Weihnachtsmarkt
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Rätsel

Finden Sie diese zwölf Begriffe, senkrecht oder wagerecht in 
dem Buchstabengitter: 

Bescherung, Engelshaar, Festtag, Gabenliste, 

Heiligabend, Krippenspiel, Marzipan, Nussknacker, 

Schneeflocken, Vorfreude, Weihnachtsbaum, Zimtstern

Der Gewinner oder die Gewinnerin erhält einen 10,00 € Gut-
schein.
Die Gewinnerin des Rätsels aus dem letzten Nordseespiegel 
ist Brigitte Leißundgut Sie erhält einen 10,00 € Gutschein. 

Herzlichen Glückwunsch.
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Spendenkonto

Seebrise e. V., 
Hypo-Vereinsbank 
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Für unverlangt gesandte Beiträge übernehmen wir keine Haftung.
Wir behalten uns vor, Beiträge und Leserbriefe bei Bedarf zu kürzen.

32

Wir wünschen unseren Lese-
rinnen und Lesern, dass das 
neue Jahr Ihnen neue Gedan-
ken, neue Hoffnung, neues 
Licht und neue Wege zum Ziel 
gibt. 

Bleiben Sie Gesund. 

Allen ein frohes neues Jahr wünscht 

die Redaktion des Nordseespiegels.


