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Seebrise Aktion
Liebe Leser und Leserinnen,

bestimmt freuen Sie sich schon auf das bevorstehende 
Weihnachtsfest und auf die schönen Stunden, die sie mit 
Ihrer Familie und Freunde verbringen werden. Man nutzt 
diese Tage rund um den Jahreswechsel auch um zur Be-
sinnung zu kommen. Viele halten Rückschau auf das 
Jahr und genießen die Zeit einfach mal um Durchzuat-
men. Wie schnell sind die Wochen und Monate vorüber-
gezogen. 

Unser Verein verbindet das Jahr mit sehr viel Positivem. 
Wir haben viele Angebote an die Kinder und Jugendli-
chen, sowie an den Erwachsenen ausgearbeitet. Diese 
wurden sehr gut angenommen. Jedoch ohne unsere Eh-
renamtlichen ginge es nicht. Das Ehrenamt ist eine im-
mer wichtiger werdende Säule unserer Gesellschaft. Tag-
täglich setzen sich viele Menschen dafür ein, damit es 
unseren Mitmenschen besser geht. Sei es bei der Be-
treuung der Kinder und Jugendlichen, beim Fahren des 
Busses, Kinder ins Schwimmbad zu begleiten, Familien 
in Not zu unterstützen, Sachspenden zu sortieren, das 
Erarbeiten für die Herausgabe vom Nordseespiegel oder 
bei Auf- und Abbauten von Zelten, dieses sind nur einige 
Beispiele. Wir könnten noch etli-
ches mehr aufzählen. Allen ehren-
amtlich engagierten Menschen 
möchten wir ganz besonders dan-
ken. 
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Seebrise Aktion
Auf unseren Verein warten im nächsten Jahr viele neue 
Herausforderungen. Diese werden wir auch hoffentlich 
wieder gemeinsam mit Mut und Zuversicht angehen. 

Nun wünschen wir allen eine frohe und besinnliche Weih-
nachtszeit und einen guten Rutsch ins neues Jahr 2019. 

Seebrise e.V.
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Seebrise Aktion
Maasholm

In der ersten Ferienwoche 
ging es mit 36 Kindern und 
der Kirchengemeinde Süder-
lügum in das Natuererlebnis-
zentrum nach Maasholm.

Wir mussten uns selber ver-
pflegen, dieses war für die 
Kinder keinProblem. 

Gemeinsam wurde gespielt, 
gebastelt und gesungen. An 
einem Tag machten wir einen 
Schiffsausflug nach Kappeln. 

Wer Lust hatte durfte gerne 
einmal Kapitän spielen.
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Seebrise Aktion
Das Wetter war einigermaßen schön, jedoch die Kanus 
konnten leider nicht ins Wasser gelassen werden, aber 
gebadet wurde trotzdem. 

alle Kinder hatten sichtlich Spaß und genossen die eine 
Woche mit uns auf Freizeit.

Vielen Dank sagen die Seebrise-Kinder an die Kirchen-
gemeinde Süderlügum und an die Bürgerstiftung Em-
melsbüll-Horsbüll für die Bezuschussung.

Seebrise e. V.
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Seebrise Aktion
Der Deutsche Evangelische Kirchentag findet nächstes 
Jahr in Dortmund vom 19. – 23. Juni statt.

Die Losung lautet: „Was für ein Vertrauen“ 2. Könige 
18,19

Für die Jugend gibt es viele kreative Aktionen und bunte 
Angebote zum Erleben, Ausprobieren und Mitmachen. 

Na, hast du Lust? Dann melde dich bitte bei uns an. Alle 
weiteren Infos gibt es dann.

 

Seebrise e.V.
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Seebrise Aktion
Es gab wieder Adventskalender. Nun sind alle verkauft.  
Wie immer sind die Kalender mit Nummern versehen, die 
dann ab 01. 12. 2018 Gewinnnummern sein können. 

Schauen sie die Nummer auf der Rückseite ihres Kalen-
ders an und rufen sie folgende Telefonnummer an:

04665 808

Dort läuft ein Band, wo die Gewinnnummern von Herrn 
Ernst von Schwichow drauf gesprochen werden. Auch im 
Internet auf der Homepage von Emmelsbüll-Horsbüll ste-
hen die Gewinnzahlen: 

http://www.emmelsbuell-horsbuell.net 

Ist ihre Nummer dabei, kann der Gewinn ab 15.00 Uhr 
täglich bei Doris Christiansen, Wenlihörner Weg 2, abge-
holt werden.

Wir wünschen allen viel Glück.

Wir sagen den Käufern und den Sponsoren recht herzli-
chen Dank für die tolle Unterstützung.

Seebrise e. V
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Der  umgekehrte Adventskalender 

Wer mitmachen möchte, so funktioniert es:

Ab dem 1. Dezember bitte jeden Tag ein neues haltbares 
Produkt (z.B. Honig, Müsli, Zucker aber auch Hygienear-
tikel, Socken etc.) in eine Kiste packen und wir werden 
Ihre Spende an Menschen in unserer Region weiterge-
ben, die vielleicht nicht so viel zu Weihnachten haben.

Bitte melden Sie sich, wenn Sie an dieser Aktion mitma-
chen möchten.

Am 22 Dezember holen wir die gefüllte Kiste bei Ihnen 
persönlich ab. Es wäre schön, wenn diese in Folie ver-
packt wäre.

Seebrise e.V. 
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Unteregg
Ende Oktober machten sich 
8 Emmelsbüll-Horsbüller 
wieder auf die Reise nach 
Unteregg. Zum Frühstück 
wurden wir von Wendel und 
Sylvia, die Gaststättenbe-
treiber vom Adler, herzlichst 
begrüßt.

Wendel zeigte uns am 
Nachmittag Mindelheim und 
die Mindelburg, auch in Bad 
Wörishofen waren wir. Am 
nächsten Tag ging gleich 
das große Programm los. 
Die Breitachklamm, Oberstdorf und die große Skiflug-
schanze sahen wir.  Klaus Kröger und Kreske waren in 
Bad Wörishofen in der Therme. Wir konnten uns sogar 

im Biergarten ausruhen, so 
ein schönes Wetter hatten 
wir, und dass im November. 
Im Kloster Irsee waren wir 
zum Essen und da gab es ein 
gutes Bier.
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Unteregg
Am Freitagabend stand 
unser großer Nordfrie-
sen Abend auf dem Pro-
gramm. Gut 30 Untereg-
ger waren unserer Einla-
dung gefolgt. Es gab 
Kohlpudding und nach 
dem Essen wurde Lotto 
gespielt. Diese zwei Sa-
chen war da ja völlig un-
bekannt. Das Essen hat 
denen gut geschmeckt. 
Vom Lotto waren sie 
ganz begeistert.  Danke 
an Wendel und Sylvia für 
die Hilfe und die Benut-

zung der Küche. München stand natürlich auch wieder 
an. Nach einem Weißwurst Frühstück im Augustiner Bräu 
gingen wir in die Stadt. Stefan 
Dolata war der Erste, den wir 
verloren hatten. Später fand 
Kreske uns nicht wieder. Aber 
am Ende waren wir wieder 
alle zusammen. 
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Unteregg
Die Zeit verging leider viel zu schnell. Am Sonntagmor-
gen traten wir die Heimreise wieder an. Es waren wieder 
ein paar schöne Tage. Vielen Dank an Paul und Helga 
für das guten Fahren. Sie dürfen das gerne wieder tun.

Ursel Carstensen
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Edona e. V.
Einige werden sich sicher noch erinnern, vor drei Jahren 
haben wir Spenden gesammelt für ein herzkrankes Mäd-
chen aus dem Kosovo. Ich war durch einen Bericht bei 
Spiegel TV auf ihre ausweglose Situation aufmerksam 
geworden und habe mir Gedanken gemacht wie man ihr 
helfen könnte. Schnell haben sich einige Mitstreiter*innen 
gefunden und wir haben einen Verein gegründet um 
Spenden für die Operation zu sammeln.

Das Schicksal von Edona hat damals auch viele 
Leser*innen des Nordseespiegels gerührt und es kam ei-
niges an Spenden zusammen. Mit der Hilfe noch weiterer 
Unterstützer*innen konnte Edona im November 2015 in 
Erlangen operiert werden.

Heute, drei Jahre später, 
ist Edona ein glückliches, 
fast schon erwachsenes 
junges Mädchen gewor-
den. Dank der Operation 
ist sie vollkommen ge-
sund. 

Ich möchte noch einmal 
allen danken die durch 
ihre Unterstützung, Spen-
de oder tatkräftige Hilfe, 
dazu beigetragen haben, dass die Operation möglich 
wurde. 

Edona e. V. / Brigitte Juhls
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Liebe Leserinnen und Leser,

wir sind auch dabei – beim „Lebendigen Adventskalen-
der“ und freuen uns am 12. Dezember um 17.30 Uhr auf 
Euren Besuch in der ehemaligen Schule Emmelsbüll. Mit 
Euch möchten wir, wenn auch nur kurz, den Alltag und 
die Hektik vergessen und einfach nur eine schöne Zeit 
haben!

Ansonsten sind wir in der Vorbereitung für unser nächs-
tes Konzert, das voraussichtlich im März 2019 stattfinden 
wird. Weitere Informationen werdet Ihr rechtzeitig erhal-
ten.

Wir wünschen allen bereits eine schöne vorweihnachtli-
che Zeit, ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes neu-
es Jahr.  

Für Fragen oder weitere Auskünfte stehen wir gerne zur 
Verfügung.

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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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Kameradinnen und Kamera-
den,

Das 9. gemeinsame Winterfest der 
Freiwilligen Feuerwehren Emmels-
büll und Horsbüll steht 2019 vor der 
Tür und das Festkomitee steckt schon mitten in den Pla-
nungen.

Bedingt durch die Schließung des Friesischen Gasthofes 
fällt der langjährige Veranstaltungsort leider weg.

Das stellt uns unter Anderem vor das Problem, keinen 
geeigneten Saal zu haben, der sowohl groß genug ist, 
als auch mit vertretbarem Aufwand für ein solches Fest 
vorbereitet werden kann und gastronomische Versorgung 
bietet.

In enger Absprache mit dem letzten in der Gemeinde ver-
bliebenen Gasthof Südwesthörn haben wir uns schweren 
Herzens entschieden, unter den gegebenen Umständen 
für das anstehende Winterfest in den Landgasthof Fege-
tasch (Neukirchen) auszuweichen.

Uns allen ist diese Entscheidung nicht leicht gefallen, 
sind wir doch alle der Meinung, dass ein solches Fest in-
nerhalb unserer Gemeindegrenze verbleiben sollte.

Wir sehen dies ausdrücklich als Übergangslösung an, bis 
in der Gemeinde wieder ein geeigneter Veranstaltungsort 
zur Verfügung steht.
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An dieser Stelle bit-
ten wir Sie und Euch 
herzlich darum, unse-
re Entscheidung nicht 
als Abwertung unse-
rer Gemeinde zu se-
hen.

Gerade in schwieri-
gen Situationen sollte 
man zusammenhal-
ten!

Schließlich freuen wir 
uns doch darauf, für 
Sie/Euch wieder ein 
schönes Fest auszu-
richten und würden 
uns daher sehr über 
eine rege Teilnahme 
und somit breite Unterstützung freuen.

Vielen Dank und herzliche / kameradschaftliche Grüße

Im Namen des gemeinsamen Festausschusses der Frei-
willigen Feuerwehren Emmelsbüll und Horsbüll

Markus Kafurke

15

Feuerwehren Emmelsbüll und Horsbüll



Termine
30. Nov. Konzert Joyful Voices, 19.30 Uhr Kirche in 

Emmelsbüll.
02. Dez. Konzert Joyful Voices um 17.00 Uhr , Kirche 

in Leck.	
02. Dez. Frühstück 9.30 Uhr bei Annelie Rasch. Aus-

richter Sozialverband.
06. Dez. Weihnachtsfeier Seebrise e. V.
08. Dez. Frühstücksbuffet 09.30 Uhr. 9.30 Uhr. Aus-

richter DRK.
14. Dez. Lotto bei Annelie Rasch. 19.30 Uhr. Ausrich-

ter Sozialverband.
18. Dez. Weihnachtskonzert Gemischter Chor Galms-

büll und Instrumental Ensemble um 19.00 
Uhr Kirche Galmsbüll.

19. Jan. Feuerwehrfest 19.30 Fegetasch. 
30. Jan. Lotto im Pastorat Horsbüll. 14.30 Uhr. Aus-

richter DRK.
16. Febr. Abend Schneekatastrophe. Veranstalter See-

brise e. V.
27. Febr. Diavortrag von Rolf Anderson im Pastorat 

Horsbüll. 14.30 Uhr. Ausrichter DRK.
07. März Jahreshauptversammlung mit Essen und Lot-

to. 19.00 Uhr. Gaststätte Südwesthörn. Aus-
richter DRK.

24. April Spielenachmittag mit Imbiss im Pastorat 
Horsbüll. 14. 30. Ausrichter DRK.
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Termine
29. Mai Spargelessen und anschließend Lotto. 19.00 

Uhr Südwesthörn. Ausrichter DRK.
26. Juni Kaffeetrinken in Dagebüll. Abfahrt Alte Schule 

14.30 Uhr. Ausrichter DRK.
29. Juli Kinderfest ab 14.00 Uhr auf Hof Gaarde. Ver-

anstalter Sozialverband Wiedingharde West.
02. Juli – 
12. Juli

Ferienfreizeit. Veranstalter Seebrise e. V.

07. Juli 40-jähriges Jubiläum der Blauen Jungs.
26. Sept. Spielenachmittag mit Essen. 14.30 Uhr Süd-

westhörn. Ausrichter DRK.
30. Okt. Lotto im Pastorat Horsbüll. 14.30 Uhr. Aus-

richter DRK.
29. Nov. 
2019

Gemeinsames Essen mit Lotto. 19.00 Uhr 
Südwesthörn. Ausrichter DRK.

07. Dez. 
2019

Frühstück. 9.30 Uhr Südwesthörn. Ausrichter 
DRK.
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TSV
Ufuk Göztepe BJJ Champion 2018 

Am 22.09.18 fanden in der Landes-
hauptstadt Kiel der „German Cham-
pionship – Submission Only in BJJ 
und Grappling (noGi)“ statt. Die mo-
derne Kampfsportform des brasilia-
nischen Jiu Jitsu erobert viral die 
Welt, und nun auch Schleswig-Hol-
stein. Mittlerweile gibt es hierfür or-
ganisierte Europa- und Weltmeister-
schaften, wie zum Beispiel die WM 
in Dubai mit über 5000 gemeldeten 
Athleten. Das Besondere an diesem 
Kampfsport ist, dass mit und ohne Anzug in sogenannten 

„Rushguards“ gekämpft 
wird. Techniken aus dem 
Ringen, Judo, Sambo oder 
auch des Catchfight wer-
den hierfür genutzt und trai-
niert, um den Kampf mit 
Aufgabe zu bezwingen. 
Hier steht nicht nur die 
Selbstverteidigung im Vor-
dergrund, eher die Kunst 

des Kampfes selbst. Mit Technik, Taktik, der richtigen 
Strategie und Siegeswillen werden die Gegner zu Boden 
geworfen oder geführt. Am Boden selbst, kommen 
Hebel-, Würge- oder Festlegetechniken zum Einsatz, um 
den Gegner zur Aufgabe im Vollkontaktsport zu bezwin-
gen. 
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TSV
Hier steht nicht nur die Selbstverteidigung im Vorder-
grund, eher die Kunst des Kampfes selbst. Mit Technik, 
Taktik, der richtigen Strategie und Siegeswillen werden 

die Gegner zu Bo-
den geworfen oder 
geführt. Am Boden 
selbst, kommen He-
bel-, Würge- oder 
Festlegetechniken 
zum Einsatz, um 
den Gegner zur Auf-
gabe im Vollkontakt-
sport zu bezwingen. 
Ein wesentlicher Un-
terschied zu ande-

ren bestehenden Kampfsportdisziplinen ist die Kompro-
misslosigkeit und der stärkeren Auseinandersetzung mit 
der kämpferischen Bodenarbeit, wo alles erlaubt ist. Ufuk 
Göztepe mehrfacher Meister in verschiedenen Kampf-
sportdisziplinen und Trainerlizenz A im DJB/DOSB, Budo-
pädagoge  (Jissai-Budo / TSV Emmelsbüll und UF-Ves-
terland) erkämpft sich den ChampionTitel 2018 im BJJ 
und zusätzlich den VizeChampion in NoGi (grappling). 
Nächstes Ziel den NordicCup2019 in Schweden. Weitere 
informationen über diesen Kampfsport oder die Trai-
ningszeiten, können unter www.tsv-emmelsbuell.de 
oder Handy 017623884948 (Ufuk) in Erfahrung gebracht 
werden.   
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Bürgerstiftung
An alle Eltern von Schulanfängern und Übergangskin-
dern des Schuljahres 2019/20 in der Gemeinde Emmels-
büll-Horsbüll.

Schultaschenprojekt für das Schuljahr 2019/20

Liebe Eltern, 

der Stiftungsrat der Bürgerstiftung Emmelsbüll-Horsbüll 
hat sich für das kommende Schuljahr zum Ziel gesetzt, 
die Anschaffung von Schultaschen finanziell zu unterstüt-
zen. Der Erwerb einer neuen Schultasche ist mittlerweile 
eine kostspielige Angelegenheit, wobei es jedoch zum 
Wohle der Kinder, die die Ranzen über Jahre auf dem 
Rücken tragen, wichtig ist, hier nicht am falschen Ende 
zu sparen. 

Mit diesem Projekt möchten wir einen kleinen Beitrag zur 
Bildungs- und Gesundheitsförderung in unserer Gemein-
de leisten. Angesprochen sind alle Eltern von Kindern, 
die im kommenden Schuljahr eingeschult werden oder 
die von der Grundschule an eine weiterführende Schule 
wechseln. Wir möchten jede neu erworbene Schultasche 
mit einem Anteil von 75 % fördern. 
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Bürgerstiftung
Was ist zu tun?

Eltern und Kinder, die an diesem Projekt der Stiftung teil- 
nehmen möchten, können sich telefonisch oder per Mail 
bei Sven Mathiesen c/o Amt Südtondern, Marktstraße 12 
in 25899 Niebüll, Tel.: 04661 – 601 414 oder E-Mail: 
sven.mathiesen@amt-suedtondern.de melden. Bitte mel-
den Sie sich bis zum 30 Januar 2019. Er wird eine Na-
mensliste erstellen und alle Interessierten später direkt 
über das weitere Vorgehen in- formieren.

Da wir anschließend gerne in der örtlichen Presse über 
unser Projekt berichten möchten, wäre es schön, wenn 
sich die Kinder für die Teilnahme an einem gemeinsamen 
Fototermin, der dann gesondert mitgeteilt wird, bereit er-
klären würden. Die Teilnahme an dem Termin ist natürlich 
keine Voraussetzung für eine Kostenbeteiligung der Bür-
gerstiftung.

Es grüßt sie herzlich

der Stiftungsrat der

Bürgerstiftung Emmelsbüll-Horsbüll
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Blaue Jungs
Wir freuen uns sehr, dass wir einen Kameraden gefun-
den haben der sich bereit erklärt hat Akkordeon spielen 
zu lernen.

Danke Martin Pörksen, dass du dich dafür zur Verfügung 
stellst.

Danke an die Bürgerstiftung Emmelsbüll-Horsbüll für die 
Bezuschussung.

Wir wünschen allen Lesern und Leserinnen ein frohes 
uns besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr.

Die Blauen Jungs
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Unter der Leitung von Pastor Gerald Rohrmann trafen 
sich am 05.11.2018 engagierte Gastgeber aus den drei 
Kirchengemeinden Klanxbüll, Emmelsbüll-Neugalmsbüll 

und Horsbüll im Ge-
meindehaus Klanxbüll 
um die organisatori-
schen Feinheiten des 
Pilotprojekts „Lebendi-
ger Adventskalender“ 
auszutauschen. 

Ab dem 01. Dezember werden verschiedene Familien, 
regionale Vereine oder Einrichtungen jeden Abend je-
weils um 17.30 Uhr ihre Türen für ein Zusammensein öff-
nen und so gemeinschaftlich die Wartezeit auf den Heili-
gen Abend verkürzen. Neben einem gemeinsamen Ein-
gangsgebet und verschiedenen Liedern oder kindgerech-
ten Geschichten werden individuell Getränke oder geba-
ckene Kleinigkeiten gereicht. Wer Interesse hat, den le-
bendigen Adventskalender zu besuchen, dem sei Pünkt-
lichkeit ans Herz gelegt, denn es soll nicht zwingend län-
ger als 30 min andauern. Man kann sich über verschie-
dene Kanäle, wie Facebook, der Website der Gemeinden 
und Kirchengemeinden, über die einzelnen Standorte in-
formieren. Wer kommt, sollte seine eigene Tasse nicht 
vergessen, denn beim lebendigen Adventskalender wird 
kein Plastikgeschirr benutzt.
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Lebendiger Adventskalender

Wir treffen uns jeweils um 17.30 Uhr bei den Gastge-
bern. 
Bitte nehmen Sie einen Trinkbecher oder eine Tasse 
mit.
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Wir treffen uns jeweils um 17.30 Uhr bei den Gastge-
bern. 
Bitte nehmen Sie einen Trinkbecher oder eine Tasse 
mit.
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Am 02.12.2018 findet der erste Adventsbasar in Emmels-
büll-Horsbüll statt. Organisiert wird die Veranstaltung von 
engagierten Eltern der Kinder aus dem ev. Kindergarten 
„Kleine Freunde unterm Regenbogen“, die es sich zur 
Aufgabe gemacht haben, den 
Kindergarten mit dem finanzi-
ellen Erlös zu unterstützen. 
„Wir möchten im Rahmen un-
serer Möglichkeiten dazu bei-
tragen, dass im Kindergarten 
wieder mehr Aktionen mit den 
Kindern stattfinden. Das ge-
meinsame Basteln, mit dem 
Ziel die entstandene Weih-
nachtsdekoration zugunsten 
der Kinder zu verkaufen, soll 
ermöglichen, dass wieder 
Ausflüge unternommen wer-
den können“, so Elternsprecherin und Initiatorin Sabrina 
Holm.

Seit Mitte Oktober kommen rund zehn Mütter und ihre 
Kinder in der ehemaligen Schule zusammen, in der Sab-
rina Holm einen eigens dafür eingerichteten Raum mit 
Bastelmaterial gefüllt hat.
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Die Ergebnisse könne sich sehen lassen: bunt bemalte 
Tassen, Weihnachtskarten, handgefertigte Teelichter, 

kreativer Tannenbaumschmuck 
und vieles mehr. In Heimarbeit 
produzieren die Eltern sogar 
Pralinen und andere kulinari-
sche Raffinessen. Das Ange-
bot wird umfangreich. „Nun 
hoffen wir, dass am 02.12. 
auch genügend Besucher kom-
men und die Kinder für ihre Ar-
beit belohnt werden können“, 
bemerkt Sabrina Holm. Abge-
rundet wird der Basar mit ei-
nem umfangreichen Angebot 
an Kaffee und Kuchen, beleg-

ten Brötchen und kleineren Köstlichkeiten. Auch hier gilt: 
der Erlös kommt den Kindern des Kindergartens zu Gute. 
Wer sich am 1. Advent mit kreativer Weihnachtsdekora-
tionen auf die Vorweihnachtszeit einstimmen möchte, 
dem sei ein Ausflug nach Emmelsbüll-Horsbüll ans Herz 
gelegt.
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Eine Botschaft
Dieses ist eine Botschaft, die Erwachsene verstehen soll-
ten, denn Kinder beobachten uns und tun dasselbe, was 
wir tun, nicht aber das, was wir sagen.

- Als du dachtest, ich würde nicht hinsehen, sah ich, 
dass du mein erstes selbst gemaltes Bild an den 
Kühlschrank gehängt hast und ich bekam sofort 
Lust, ein weiters zu malen.

- Als  du dachtest, ich würde nicht hinsehen, sah ich 
dich eine streunende Katze füttern und ich lernte, 
dass es gut ist, freundlich zu Tieren zu sein.

- Als du dachtest, ich würde nicht hinsehen, sah ich 
dich meinen Lieblingskuchen für mich backen und 
ich lernte, dass die kleinen Dinge die besonderen 
Dinge im Leben sein können

- Als du dachtest, ich würde nicht hinsehen, sah ich 
dich eine Mahlzeit kochen und sie zu einem kran-
ken Freund bringen, und ich lernte, dass wir ein-
ander helfen und uns umeinander sorgen müssen.

- Als du dachtest, ich würde nicht hinsehen, sah ich 
dich deine zeit und dein Geld einsetzen, um den 
Armen zu helfen und ich lernte, dass diejenigen, 
die etwas haben, denen etwas geben sollten, die 
nichts haben. 
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Eine Botschaft
- Als du dachtest, ich würde nicht hinsehen, sah ich, 

wie du mit deinen Pflichten umgegangen bist, 
selbst wenn du dich nicht wohl fühltest, und ich 
lernte, dass ich als Erwachsener verantwortungs-
bewusst sein sollte.

- Als du dachtest, ich würde nicht hinsehen, sah ich 
Tränen aus deinen Augen tropfen und ich lernte, 
dass Dinge manchmal schmerzen und es in Ord-
nung ist, zu weinen .

- Als du dachtest, ich würde nicht hinsehen, sah ich, 
dass du dich um Dinge gekümmert hast und ich 
wollte selbst auch zu jemandem werden, der sein 
Bestes gibt.

Kleine Augen sehen eine ganze Menge

Unbekannter Verfasser
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Rätsel

Der Gewinner oder die Gewinnerin erhält einen 10,00 € 
Gutschein.
Die Gewinnerin des Rätsels aus dem letzten Nordsee-
spiegel ist Jule Petersen. Sie erhält einen 10,00 € Gut-
schein. 

Herzlichen Glückwunsch.
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Statt Silvesterböller
Wäre es nicht eine gute Idee statt Geld für die 
Silvesterknallerei auszugeben, das Geld einer 
gemeinnützigen Organisation zu spenden?

So wird die Umwelt geschützt und vielen Tieren bleibt die 
große Angst erspart.
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