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Nachruf

Am Dienstag, dem 5. April, verstarb nach 
kurzer Krankheit Gitta Petersen im Alter 
von 86 Jahren.

Mit ihrer Familie betrauern wir ihren Tod. 

Gitta gehörte zu den treuen Seelen des 
Vereins „Seebrise e.V.“ in Emmelsbülll-
Horsbüll und hat seit 2010 an verschiedenen Aktivitäten in der 
Vereinsarbeit zum Wohlergehen und der Entwicklung unseres 
Vereins maßgeblich beigetragen, unter anderem die Fahrten 
ins Schwimmbad nach Niebüll.  Sie trug mit Liebe den Nord-
seespiegel aus. Bei ihren Spaziergängen schaute sie gerne 
einmal in die Hütte auf dem Spielplatz nach dem Rechten und 
räumte sie dann bei Bedarf auf. Ob Salate machen, Brote 
schmieren, Gitta war dafür immer bereit. Bei der Ferienfreizeit 
lehrte sie so manchen den Umgang mit Nadel und Faden. Als 
wir noch die Weihnachtsdeko im Dorf machten, richtete Gitta 
jede Schleife für die Tannenbäume und täglich machte sie ihre 
Runde und richtete dann die eine oder andere wieder gerade. 
Bei den Einkaufsfahrten nach Niebüll war sie immer mit dabei. 
Es gab so viele schöne Momente. Gitta war immer dabei. 

Die Förderung unserer Jugend lag ihr immer ganz besonders 
am Herzen. Vielen von uns war sie eine mütterliche Freundin 
und Beraterin in allen Belangen. In Dankbarkeit nehmen wir 
Abschied von ihr.

Liebe Familie, wir trauern mit euch und werden ihr ein ehren-
des Andenken bewahren.

Helga Christiansen

Seebrise e.V. 
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Seebrise Aktion

Ausflug Danfoss Universe

Mit 70 Personen ging es nach Nordborg ins Danfoss Universe. 

In dem Park erlebt man die Wunder der Physik und der Wis-

senschaft. Man kann dort durch das Universum fliegen, einen 

Gletscher berühren, auf einem Vulkan stehen. Kinder sitzen 

hinterm Steuer oder stemmen schwere Autos. 

Segway fahren ist immer der Hit. Im Blauen Kubus erlebten 

wir die Energie und Kraft der Naturgewalten.  Wir lernten, wie 

Blitz und Donner entstehen. Mit den Handschuhen konnte 

man Blitze fangen und fühlen, wie viel Kraft sie haben.  Der 

große blaue Globus in der Mitte ist ein besonderes Highlight – 

hier sieht man, wie die Welt vom großen Urknall bis zu den 

Kontinenten, die wir heute kennen, entstanden ist. Mit VR-Bril-

len steuerten wir den Gleit-

schirm über die hügelige Land-

schaft und lenkten den Schirm 

realitätsnah mit Seilen. Auf ei-

ner kleinen Leinwand malte 

man sich seine Achterbahn, 

setzte sich dann in den Simula-

tor und los ging es. Die Kids 

hatten so einen unglaublichen 

Spaß!  
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Seebrise Aktion

An einer anderen Station ging es zu den Seifenblasen, hier 

musste man selbst handanlegen und los ging es. Riesengroße 

Blasen und sogar welche mit Nebel gefüllt, wurden hergestellt. 

Sehr gefragt war auch der große Kletterpark. Der Tag ging 

schnell zu Ende, viel zu schnell. Da wollen wir wieder hin, hör-

te man von den Kindern, als sie alle erschöpft im Bus die 

Heimreise antraten.  

Danke an den Sponsoren.

Seebrise e. V. 
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Seebrise Aktion

Ostereiersammeln

Samstag vor Ostern. Ein buntes Treiben erfüllt den Spielplatz 

in Emmelsbüll: über 40 Kinder mit ihren Eltern sind eingetrof-

fen um sich am munteren Ostereiersuchen zu beteiligen. Bei 

strahlendem Sonnenschein und fast schon sommerlichen 

Temperaturen eröffnet Pastor Rohrmann mit einer kurzen An-

dacht. Dabei ist auch eine kleine Aufgabe in Teams zu lösen: 

aus drei Puzzleteilen aus Papier jeweils ein Osterei zusam-

menzusetzen. Dann aber geht es ans Ostereiersuchen. 
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Seebrise Aktion

Nicht alle auf einmal, sondern nacheinander werden die Kin‐

der losgeschickt um jeweils ein bestimmtes Osterei zu finden: 

das hartgekochte rote oder aber den Osterhasenschokoladen‐

lutscher oder die Schoko‐

figur Küken. Sandra, Hel‐

gas Tochter, macht klare 

Ansagen und hat alles im 

Blick.  Die jüngeren Kin‐

der bekommen vor den 

älteren einen kleinen Vor‐

sprung. Der Osterhase 

hat jedenfalls ganze Ar‐

beit getan, versteckt ist 

reichlich, und am Ende 

haben alle Kinder auch ihr Osternestchen mit leckeren Eiern 

gefüllt. 

Jetzt warten Kakao und Kaffee sowie leckere Kuchen auf alle. 

Noch den einen und anderen Schnack gibt es, bis sich irgend‐

wann dann die Versammlung auflöst. Und wir sind durch Hel‐

ga und die Seebrise bestens eingestimmt worden auf die Os‐

terfeiertage!

Text: Gerald Rohrmann
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Seebrise Aktion

Picknickgottesdienst auf Südwesthörn

Zu einem besonderen Gottesdienst luden Kirchengemeinden 

der Vier Bülls und die Seebrise e.V. am Sonntag nach Ostern 

ein: Gottesdienst im Freien, und zwar an der Badestelle Süd-

westhörn. Die Schafe, die dort kürzlich noch weideten, waren 

ein Stück weitergezogen, und die Besucherinnen und Besu-

cher des Gottesdienstes waren bestens ausgestattet mit Pick-

nickdecken. So konnte der Gottesdienst starten. 
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Seebrise Aktion

Volker Ranscht begleitete mit seinem Akkordeon die Lieder. 

Pastor Rohrmann und Helga Christiansen erzählten die Ge-

schichte vom ungläubigen Thomas und legten in einem Rol-

lenspiel dar, was man alles auch wirklich mit eigenen Augen 

sehen muss, um es glauben zu können. Akustisch konnten 

alle, die gekommen waren, den Gottesdienst mit Kopfhörern 

verfolgen, die die Bürgerstiftung Galmsbüll leihweise zur Ver-

fügung gestellt hatte – der Sound war bestens, und auch, wer 

schwerer hörte, konnte doch jedes Wort gut verstehen. An-

schließend breitete Helga mit ihrem Team dann ein wunderba-

res Picknick aus: Wurst, Käse, Tomaten, Würstchen, sogar 

gefüllte Wraps – es fehlte an nichts, und alle wurden satt. Das 

herrliche Wetter mit viel Sonne tat ein Übriges, dass es alle 

noch eine ganz Weile an der Badestelle aushielten. Spätes-

tens jetzt war die Picknick- und Badesaison 2022 eröffnet!

Text: Gerald Rohrmann
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Seebrise Aktion

Zirkusprojekt

Unser Zirkusprojekt startet am 1. August um 8.00 Uhr in Süd-
erlügum. Schluss ist jeden Tag um 13.00 Uhr.

Am letzten Tag, den 5. August bleiben wir länger, weil um 
14.00 Uhr die Eltern, Großeltern und Freunde kommen.Wir 
machen dann eine große Aufführung und zeigen bis 16.00 Uhr 
was wir in der Woche gelernt haben.

Was müsst ihr noch wissen:

-    Bringe bitte jeden Tag dein eigenes Trinken mit.

-    Es wird jeden Tag um 10.30 Uhr eine Kleinigkeit zu Essen       
geben.

-    Denke bitte an Sportsachen und Sportschuhe.

Wir freuen uns auf eine schöne Projektwoche mit Euch.

 

Seebrise e. V.
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Seebrise Aktion

Bei Hans Ketelsen und Anja Schweighoefer gab es vor kur-
zem einen Großbrand. Die gesamte Maschinenhalle brannte 
lichterloh. Nichts war mehr zu retten. Der Trecker, das Wohn-
mobil und so etliches mehr. In diese Halle befand sich auch 
unser gesamtes Outdoor-Material. Die Zelte, die Tische und 
Bänke, die Kanus und Zubehör, usw. Alles wurde ein Raub 

der Flammen. Gott sei Dank, dass 
keine Menschen und Tiere hierbei 
ums Leben gekommen sind. Auch 
bei den Löscharbeiten kam nie-
mand zu schaden.

Als wir uns am nächsten Tag ein 
Bild von der abgebrannten Halle 
machten, kam trotzdem ein biss-
chen Wehmut auf. Die gesamten 
Freizeitaktivitäten stehen an und 
nun? Alles Schutt und Asche. 

Wir haben sehr viel telefoniert und 
am Ende hatten wir Glück. Wir be-

kommen neue Zelte. Wenn Sie dieses jetzt lesen, hoffen wir, 
dass die neuen Zelte bereits auf dem Mehrgenerationenspiel-
platz stehen. An Tischen und Bänken fehlt es dann zwar noch. 
Aber wir sind guter Hoffnung. Vielen Dank an Hans und Anja, 
dass wir dort jahrelang unser Material einlagern durften. Dan-
ke sagen wir auch den Ehrenamtlichen, die letzte Woche die 
Zelte aufgestellt haben. Ohne Euch allen, gäbe es uns nicht. 
Danke

Helga Christiansen  
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Seebrise Aktion

Kinder- und Jugendarbeit mit den Ukrainern

Man kann es sich gar nicht vorstellen, aber viele Kinder und 
Jugendliche, sowie Erwachsene aus der Ukraine können nicht 
Fahrradfahren.

An einem schönen Tag boten wir ihnen an, dass Fahrradfah-
ren im Lübke-Koog zu üben.

Auch einige Lübke-Kooger Kinder standen uns sofort zur Hilfe. 
Sie staunten auch nicht schlecht, dass Kinder und Erwachse-
ne dieses nicht können. 

Damit es leichter wird, holten sie sogar ihre Roller von zu Hau-
se. Aber auch dort stellte man fest, dass können sie nicht. Auf-
geben gab es nicht. Pflaster war bereit und am Ende hatte 
man dennoch keinen Erfolg. Somit muss das noch viele Male 
wiederholt werden. Anschließend gab es Getränke und Kekse 
und mit der Straßenkreide wurde dann ausgiebig gemalt. Dan-
ke an allen Beteiligten.

Helga Christiansen

Seebrise e. V. 
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Seebrise Aktion
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Seebrise Aktion

Ferienfreizeit 2022

Auch in diesem Jahr findet unsere diesjährige Ferienfreizeit

statt.

Dieses Mal mit dem Motto:

„Gemeinsam Spielen und Gestalten.“

Wann: Vom 05. bis zum 15. Juli 2022

Von 7.00 bis 13.00 Uhr

Wo: Auf dem Mehrgenerationenspielplatz

in Emmelsbüll-Horsbüll

Die Ferienfreizeit in Emmels-

büll-Horsbüll soll Kinder und 

Jugendliche aus der Region zu-

sammenbringen, damit sie sich 

kennenlernen, vernetzen und 

voneinander lernen. Das Ange-

bot reicht von Holzbau mit Pa-

letten über Theater und Tanzen, 

so dass viele unterschiedliche 

Interessen berücksichtigt sind.
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Seebrise Aktion

Aber auch das gemeinsame Toben, Spielen und Basteln findet 
ausreichend Raum. Eingeladen sind Kinder mit und ohne be-
sondere körperliche, seelische oder emotionale Bedarfe. Inter-
kultureller Austausch entsteht über Kinder aus Familien mit 
Fluchthintergrund.

Corona bedingt ist das Projekt dieses Mal gesponsert und so-
mit für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen umsonst.

Bitte melden Sie sich mit dem Link (s. unten) oder dem QR-
Code an.

https://docs.google.com/forms/d/1pqGNXUbFyrjeoUvmr8D‐
z3VyJycGqnCMahkLjq1WBzFE/
viewform?edit_requested=true

Helga Christiansen
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Seebrise Aktion

Spieletag

Am 11. Juni 2022 findet auf dem Mehrgenerationenspielplatz

in Emmelsbüll-Horsbüll ein Spieletag statt.

Eltern, Freunde, Großeltern usw. dürfen gerne mit ihren Kin-
dern, bzw. Enkelkindern kommen. Wir haben eine barrierefreie 
Toilette auf dem Spielplatz.

Der Beginn ist 13.30 Uhr und endet dann um 16.30 mit einer 
Preisverleihung (Ge-schenk zum Aussuchen).

Es werden verschiedene Stationen angeboten, an der man je 
nach seiner Fähigkeit etwas machen soll. Auch eigene Statio-
nen sollen entstehen, die die Kinder selbst nach ihrer Phanta-
sie gestalten. Unser Ziel ist das gemeinsame Miteinander.

Für Kaffee und Kuchen, Getränke und Bratwurst ist gesorgt. 
Popcorn wird es auch geben.

Ob es vielleicht Pommes gibt, wissen wir noch nicht.

Es wird kein Startgeld erhoben und die Kinder erhalten ein Ge-
tränk und das Pop-corn, sowie eine Bratwurst umsonst.

Die Veranstaltung findet auch bei Regen statt, da wir Zelte auf-
gebaut haben.

Wir haben begrenzte Plätze und bitten um Anmeldung der Kin-
der.

Seebrise e.V.
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Seebrise Aktion

Ein Besuch in Hagenbeck stand auf dem Programm. Mit 70 
Personen starteten wir morgens in Emmelsbüll-Horsbüll. 
Pünktlich kamen wir in Hamburg an. Alle waren sehr 

aufgeregt. Denn es sollte 
auch in das Tropen-Aquarium 
gehen. In Kleingruppen auf-
geteilt, ging es dann los. Es 
gab viel zu sehen, Elefanten, 
Tiger, Löwen usw. Für viele 
Kinder war es der erste Be-
such in diesem Zoo. Und für 
wieder andere, das erste Mal 
unterwegs sein, ohne einen 
Erwachsenen. Ein Zoobesuch 
ist immer wieder spannend. 
Es gibt so viel zu bewundern 
und zu sehen. Die Kinder und 
Jugendlichen genossen die-
sen Tag sehr und auch das 
Wetter spielte mit. Danke, an 

unsere Sponsoren, dass dieses ermöglicht worden ist.

Helga Christiansen

Seebrise e.V. 
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Kindergarten Emmelsbüll

Frühling im Kindergarten

Es ist Mitte Mai und wir haben schon seit Wochen kaum Re-
gen und ganz viel Sonnenschein erlebt.

Natürlich sind wir viel draußen an der frischen Luft.

Letzte Woche hatten wir Besuch von der Edeka-Stiftung, die 
mit uns das Hochbeet auf dem Kindergarten-Spielplatz be-
pflanzt hat.

Hier können wir bis zum Sommer Salat, Radieschen, Karotten 
und Kohlrabi beim Wachsen zusehen und schließlich ernten.

Wir danken der Edeka-Stiftung für diese tolle Aktion, die wir 
auch schon im letzten Jahr durchführen konnten.

Die Wochen bis zu den Sommerferien sind prall gefüllt mit 
Themen-Tagen für Kinder, Eltern und Familien.
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Kindergarten Emmelsbüll

Die Schlaufüchse, die wir am 15.7. mit unserem traditionellen 
„Rausschmeißer-Fest“ aus der Kindergartenzeit in die Grund-
schulzeit verabschieden, haben bis dahin einen Schnuppertag 
in der Grundschule Neukirchen erlebt und waren mit Ihren Be-
zugspädagogen im Naturkundemuseum zum Bernsteinschlei-
fen.

Am 3.7. werden die Schlaufüchse mit einem Familiengottes-
dienst in der Emmelsbüller Kirche verabschiedet.

Für die Eltern konnten wir einen Themen-Elternabend mit Jörg 
Paysen zum Thema „Medienkompetenz“ organisieren, der am 
14.6. in unserem Kindergarten stattfinden soll.

Und zum Schluss eine kleine Vorschau auf den Herbst. Der 
Evangelische Kindergarten Emmelsbüll feiert in diesem Jahr 
sein 30jähriges Jubiläum, das im Oktober gefeiert werden soll.

Zu diesem Anlass haben wir uns ein besonderes Projekt über-
legt: eine Zirkuswoche mit 2 erfahrenen Zirkuspädagogen, die 
mit den Kindern ein altersgerechtes artistisches Programm 
einstudieren, das zum Abschluss der Zirkuswoche in einer sti-
lisierten Manege aufgeführt werden soll.

Wir freuen uns schon sehr auf dieses Projekt.

Ich wünsche Ihnen allen einen wundervollen Sommer.

Herzlichst

Ihre Sibylle Mozy
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WestWind Orchester

...endlich wieder vor Publikum…

Liebe Leserinnen und Leser,

nach der langen Zwangspause war es endlich wieder soweit – 
ein Liveauftritt vor Publikum! Beim traditionellen Maibaum auf-
stellen des SV Frisia 03 in Risum-Lindholm am 01. Mai unter-
hielten wir bei bestem Wetter das zahlreiche Publikum mit bes-
ter flotter Musik. Für jeden Musikgeschmack hatten wir etwas 
im Gepäck. Ob Jung oder Alt, jeder kriegte was passendes auf 
die „Ohren!“ Ein sehr schöner und gelungener Auftritt, der sehr 
gut ankam!

Die Erlöse dieser Veranstaltung gingen komplett an die Niko-
Nissen-Stiftung zu Gunsten der Kinder in der Ukraine. Eine tol-
le Aktion, die wir natürlich vom West-Wind-Orchester Südton-
dern unterstützt haben. Wir haben auf unsere Gage verzichtet 
bzw. komplett gespendet.

Dann eine Woche 
später bereits der 
nächste tolle „Live-
Act“ für uns. Wir er-
öffneten am 07. Mai 
musika l isch das 
Niebüller Haupt-

straßenvergnügen

.. 

22



WestWind Orchester

Umringt von Technik, Scheinwerfern, Lautsprechern und Mi-
kros (alles allerdings für die späteren Bands) spielten wir ab 
10.30 Uhr auf der großen HGV-Bühne auf dem Rathausplatz.

Bei wiederum bestem Sommerwetter verweilten immer mehr 
„Schaulustige“ auf dem Platz, um der Musik zu lauschen. Wie-
der ein toller Auftritt, der sehr viel Spaß gemacht hat. Gerne 
hätten wir sicherlich noch etwas länger gespielt. Aber der enge 
Fahrplan der Veranstaltung sah ab Mittag die Fundsachenver-
steigerung vor. So mussten wir leider runter von der Bühne. 
Aber nächstes Jahr sind wir sicherlich wieder dabei! 
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WestWind Orchester

Fazit: Die Proben in unserem Übungsraum und auch neue 
Stücke einzustudieren bringen uns natürlich viel Spaß – sonst 
würden wir das nicht bereits über so viele Jahre machen. 
ABER – die Auftritte vor Publikum sind dann doch das „Salz in 
der Suppe“ und gehören einfach dazu!

Wer hat Spaß dabei zu sein? Wo sind die musikalische Talen-
te? Meldet Euch, kommt bei uns vorbei und habt genauso viel 
Spaß an der Musik und Geselligkeit wie wir! Ach ja…wir bei-
ßen nicht!!!

Viele Grüße vom       

WESTWIND-ORCHESTER SÜDTONDERN 

Ralf Boysen

1. Vorsitzender

Tel.: 04661-4092

Internet: www.westwind-orchester.de

E-Mail: info@westwind-orchester.de 
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Schultaschenprojekt

Josephina Kuhri

                 

                                Marit Melfsen

Danke an die Bürgerstiftung Emmelsbüll-Horsbüll.
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Kindergarten Neukirchen

Erlebnishof Nordtoft und Naturkundemusum in Niebüll

Endlich ist es wieder soweit, der Erlebnishof Nordtoft öffnet 

seine Tore.

Ihr glaubt es kaum, der Kindergarten Neukirchen war in die‐

sem Jahr der erste Gast bei Christiane und ihren lieben 

Tieren. Die Kinder konnten streicheln, spielen, klettern, Tiere 

füttern und Trampolin springen.

Auch ein Ausflug zum Naturkundemuseum konnte mit Helgas 

Unterstützung stattfinden. 

Der Besuch begann mit dem Schleifen von Bernsteinen, aus 

denen jedes Zugvogelkind eine Kette fertigen konnte. Weiter 

ging es mit dem selbstständigen Erkunden der Ausstellung. 

Dort gab es einiges zu sehen, fühlen und hören. 

Zwei schöne Tage mit tollen Erlebnissen und viel Spaß wur‐

den von Helga und ihrem Seebrise-Bus unterstützt. Vielen 

Dank!
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Kindergarten Neukirchen
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Kindergarten Neukirchen
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Rätsel

Der Gewinner oder die Gewinnerin bekommt einen 10,00 € 
Gutschein.

Die Gewinnerin des Rätsels aus dem letzten Nordseespiegel 
ist Marita Petersen. Sie erhält einen 10,00 € Gutschein. 
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Fabel

Die Fabel des Esels

Eines Tages fiel der Esel eines Bauern in einen Brunnen. Er 
wurde nicht verletzt, konnte aber nicht alleine rauskommen. 
Deshalb weinte das Tier stundenlang stark, während der Bau-
ern überlegte, was er tun sollte.

Schließlich traf der Bauern eine grausame Entscheidung: Er 
kam zu dem Schluss, dass der Esel schon zu alt war und der 
Brunnen wirklich trocken war, irgendwie bedeckt werden 
musste. Es war also nicht wert, sich zu bemühen, den Esel 
aus dem Brunnen zu holen. Im Gegenteil, er hielt seine Nach-
barn an, um ihm dabei zu helfen, den Esel lebendig zu begra-
ben. Jeder von ihnen nahm eine Schaufel und fing an, Erde in 
den Brunnen zu werfen.

Der Esel wusste lange nicht, was sie ihm antaten, und weinte 
verzweifelt. Aber zur Überraschung aller, der Esel hat sich 
nach ein paar Schaufeln von der Erde befreit, die auf ihm lag.

Der Bauer schaute endlich auf den Boden des Brunnens und 
wunderte sich, was er sah. Mit jeder Schaufel, die auf seinen 
Rücken fiel, schüttelte der Esel sich, indem er einen Schritt 
über die Erde ging, die zu Boden fiel. So sahen alle in kürzes-
ter Zeit, wie der Esel es geschafft hat, den Rand des Brunnens 
zu erreichen, über die Kante zu gehen und da rauszukommen, 
indem er allem trotzt.

Das Leben wird dir viel Erde auf den Rücken werfen. Vor al-
lem, wenn du schon in einem Brunnen bist. Das Geheimnis, 
aus dem Brunnen zu kommen, ist die Erde abzuschütteln, die 
auf dem Rücken liegt, und einen Schritt über sie zu machen. 
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Fabel

Jedes unserer Probleme ist eine Stufe, die uns nach oben 
führt. Wir können aus den tiefsten Löchern herauskommen, 
wenn wir uns nicht als Verlierer erweisen. Nutze die Chance, 
die man dir gibt, um weiterzumachen…!!!

Erinnert euch an die 5 Regeln, um glücklich zu sein:

1. Befreie dein Herz vom Hass.

2. Befreie deinen Geist von den Sorgen.

3. Vereinfache dein Leben

4. Gib mehr und erwarte weniger.

5. Liebe dich mehr und ... akzeptiere das unvermeidliche. Es 
könnte die Lösung sein, nicht das Problem.

Text: Verfasser*in Unbekannt
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Seebrise Aktion

Impressum

 Herausgegeben vom Verein Seebrise e. V.
Redaktion: Helga Christiansen, Brigitte Juhls, Oliver Wenten.

 Layout: Swift Publisher 4. 2017. Auflage: 330 bis 500.
Anschriften u. verantwortlich i. S. d. Pressegesetzes:

Helga Christiansen, Mühlendeich 9, 25924 Emmelsbüll-Horsbüll.
Tel. 04665 808, Mobil 0160 94 96 72 48, Mail: christiansenteam@aol.com

Brigitte Juhls, Aventofter Landstr. 26, 25927 Aventoft.
Tel. 04664 327 999 0, Mail: mail@brigitte-juhls.de 

Oliver Wenten, Kirchwarft 2, 25924 Emmelsbüll-Horsbüll.
Tel. 04665 98 36 90, Mail: oliver.wenten@web.de

http://nordseespiegel.de
http://seebrise.net

Spendenkonto

Seebrise e. V., 
Hypo-Vereinsbank 

IBAN: DE 18200300000010707240, BIC: HYVEBEMM300

Für unverlangt gesandte Beiträge übernehmen wir keine Haftung.
Wir behalten uns vor, Beiträge und Leserbriefe bei Bedarf zu kürzen.
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Sommerferien

Schickt uns doch mal Euer schönstes oder lus-
tigstes Ferienfoto. Wir werden diese dann auf der 
Internetseite des Nordseespiegels veröffentlichen. 
Nur, falls Personen auf den Fotos zu sehen sind, 

müssen die damit einverstanden sein, dass die Fotos öffentlich 
gezeigt werden! Senden könnt Ihr die Fotos an: 

kontakt@nordseespiegel.de 

oder an: christiansenteam@aol.com

Wir freuen uns auf Eure Fotos.


