Der Gemeindebrief
St. Nicolai Boldixum · Herbst 2022

„Der Herbst ist immer unsere beste Zeit“

(Johann Wolfgang von Goethe)

Liebe Leser/innen!
Herzlich willkommen im Herbst. Am
23. September ist es so weit. Die schönen
Sommertage mit viel Sonne und die langen hellen Abende gehen langsam vorbei.
Und ich denke daran, dass jetzt die Monate kommen, die vielen Menschen nicht
gut gefallen und die von manchen sogar
gefürchtet werden: Der Oktober mit seinen grauen und regnerischen Tagen und
dann endet am 30. Oktober auch die
Sommerzeit, und wir stellen unsere Uhren eine Stunde zurück und bemerken,
dass es jetzt noch früher dunkler wird.
Dann folgt der November mit seinen
dunklen Gedenktagen, wie Volkstrauertag und Totensonntag.
Nur ein paar von uns können dem entfliehen, entweder in die Berge oder in den
sonnigen Süden, wir anderen müssen da
durch. Aber eben, wie?
Vielleicht kennen Sie auch die Geschichte, in der ein gutes Rezept dafür verborgen liegt. Vielleicht haben Sie diese Geschichte als Kind gehört, oder Ihren
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Kindern oder Enkeln vorgelesen. „Frederik“ heißt das Bilderbuch.
Dieses Buch erzählt von einer Maus, die
sich nicht an der fleißigen Ernte von Körnern, Beeren und Nüssen beteiligt. Während die anderen Mäuse schuften, sammelt er, so sagt er, Farben, Bilder und
Worte. Im Winter dann, als die gesammelten Vorräte der anderen fast aufgebraucht sind, fragen sie ihn nach seiner
Ernte und er lässt sie die Augen schließen
und mit seinen Worten das Gelb und die
Wärme der Sonnenstrahlen nacherleben,
malt ihnen die Sommerwiesen vor Augen
und erfreut sie mit kleinen, im Sommer
ausgedachten Gedichten.

Liebe Leser/innen!
Also machen Sie es wie Frederik, besinnen Sie sich auf die während des Sommers gesammelten Farben, rufen Sie sich
die erlebte Wärme ins Gedächtnis zurück, erinnern Sie sich an die schönen Erlebnisse, schmecken Sie noch einmal das
genossene Eis oder nehmen Sie die schö-

ne gefundene Muschel in die Hand. Und
nutzen Sie die schönen Tage, die jetzt
noch im Herbst kommen, um eifrig weiter solche Vorräte zu sammeln, wie z.B.
den Erntedankgottesdienst am 2. Oktober mit Chormusik in unserer St. Nicolai
Kirche um 10.00 Uhr.

Sie bezweifeln, dass Sie genug zusammen
haben, um über den Winter zu kommen?
Nun, auch in den dunklen Tagen, die
jetzt kommen, gibt es Tage, an denen Sie
Licht und Wärme auftanken können: bei
den besinnlichen Stunden im Advent, die
Sie verleben können, bei den Adventsfeiern, den adventlichen Gottesdiensten

und bei den Weihnachtsgottesdiensten
zum Beispiel.
Max Frisch hat einmal gesagt: „Gott
schenkt uns Erinnerungen, damit wir
Rosen im Winter haben.“ Einen ganzen
Strauß davon wünscht Ihnen
Ihr Pastor Frank Menke
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Gottesdienste
(Änderungen sind möglich und werden auf den Aushängen bzw. in der Tageszeitung
bekannt gegeben.)

September 2022
3. 9.

8:30 Uhr Morgenandacht am Sandwall

4. 9. 10:00 Uhr 12. Sonntag nach Trinitatis
Pastor Frank Menke
7. 9. 21:00 Uhr Gute Nacht Kirche in der St. Nicolai Kirche
10. 9.

8:30 Uhr Morgenandacht am Sandwall

11. 9. 10:00 Uhr 13. Sonntag nach Trinitatis
Prädikantin Monika Reincke
14. 9. 21:00 Uhr Gute Nacht Kirche in der St. Nicolai Kirche
17. 9.

8:30 Uhr Morgenandacht am Sandwall

18. 9. 10:00 Uhr 14. Sonntag nach Trinitatis
Prädikantin Monika Reincke
21. 9. 21:00 Uhr Gute Nacht Kirche in der St. Nicolai Kirche
24. 9.

8:30 Uhr Morgenandacht am Sandwall

25. 9. 10:00 Uhr 15. Sonntag nach Trinitatis
Prädikantin Monika Reincke
28. 9. 21:00 Uhr Gute Nacht Kirche in der St. Nicolai Kirche
29. 9. 19:00 Uhr Michaelis
wir feiern wir den Tag des Erzengels Michael und aller Engel
Pastor Frank Menke
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Oktober 2022
2.10. 10.00 Uhr 16. Sonntag nach Trinitatis, Erntedanktag
Gottesdienst mit dem Chor Belcanto aus Eckernförde
Pastor Frank Menke
9.10. 10.00 Uhr 17. Sonntag nach Trinitatis
Pastor Frank Menke
16.10. 10.00 Uhr 18. Sonntag nach Trinitatis
Pastor Frank Menke
23.10. 10.00 Uhr 19. Sonntag nach Trinitatis
Pastor Frank Menke
30.10. 10.00 Uhr 20. Sonntag nach Trinitatis
Prädikantin Monika Reincke
31.10. 19.00 Uhr Reformationstag
Abendgottesdienst mit Pastor Frank Menke

November 2022
6.11. 10:00 Uhr Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres
Prädikantin Monika Reincke
13.11. 10:00 Uhr Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres
Pastor Frank Menke
20.11. 10:00 Uhr Letzter Sonntag des Kirchenjahres, Ewigkeitssonntag
mit Gedenken der Verstorbenen des
vergangenen Kirchenjahres
Pastor Frank Menke
27.11. 10:00 Uhr 1. Advent mit Kirchenwahl
Prädikantin Monika Reincke
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Interview mit Sönke P. Weinbrandt
Ein Interview von Anja Jakobsen als Wahlbeauftragte der Kirchengemeinde St. Nicolai mit Sönke P. Weinbrandt als 1. Vorsitzender des
Kirchengemeinderates St. Nicolai im Juli 2022
Zeitpunkt bereits Rentner und hatte genug Zeit für eine ehrenamtliche Tätigkeit. Ich habe mich daraufhin entschieden zu kandidieren und bin dann ja auch
gewählt worden.
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Im Folgenden möchte ich mit Sönke P.
Weinbrandt zusammen die letzten 6 Jahre im Kirchengemeinderat (KGR) Revue
passieren lassen und einen Ausblick in die
Zukunft wagen.

Sönke, seit wann hast du den Vorsitz
inne?
Anfangs war ich ein ganz „normales“
Mitglied im KGR. Im Jahr 2018 bin ich
durch den Umbruch in der Kirchengemeinde zunächst zum 2. Vorsitzenden
und dann im Herbst 2018 zum 1. Vorsitzenden gewählt worden. Ich wollte ja
eigentlich nur ein bisschen in der Kirchengemeinde mitwirken, und hätte nie
gedacht, dass ich nach knapp 2 Jahren
dann der 1. Vorsitzende des KGR‘s sein
würde.

Sönke, was hat dich damals bewogen,
2016 für den KGR zu kandidieren?
In der Zeit, als Kandidierende für den
KGR gesucht wurden, bin ich von einem Gemeindemitglied gefragt worden,
ob ich mir eine Mitarbeit im KGR vorstellen könnte. Daraufhin bin ich mit
möglichen anderen Kandidaten in eine
KGR-Sitzung eingeladen worden. Dort
hat man uns zu Beginn ein wenig über
die KGR-Arbeit erzählt. Ich war zu dem

Sönke, wieviel Zeit kostet dich die Arbeit als Vorsitzender?
Mehr, als ich dachte. Ich bin seitdem eigentlich fasst jeden Tag im Kirchenbüro und muss irgendetwas unterschreiben
oder regeln. Durch die gute Ergänzung
mit Frank Menke als 2. Vorsitzenden haben wir bis jetzt alles gut lösen können.
In Stunden lässt sich die Zeit gar nicht
festhalten. Viele Dinge muss ich auch
vor Ort regeln, z.B. Absprachen auf dem

Friedhof oder im Kindergarten usw.. Die
KGR-Mitglieder unterstützen mich u.a.
durch die Ausschussarbeit, wo viele Dinge schon vorgedacht und -geregelt werden.
Sönke, was war die größte Herausforderung in den letzten fast 6 Jahren?
Der Umbruch in der Kirchengemeinde
2018 war für mich und den KGR schon
eine große Herausforderung und eine
sehr belastende Zeit. Zumal ich und einige andere KGR-Mitglieder noch relativ
frisch im Amt waren. Aber durch den Zusammenhalt im KGR und die Unterstützung von Pastor Dirk Jeß und den Vertretungspastoren (u.a. Propst i.R. Knut
Kammholz) haben wir diese Zeit gut
überstanden.
Sönke, was hat sich in der Zeit in der
Kirchengemeinde alles getan?
Im Februar 2019 konnten wir Frank
Menke (mit Frau Anette und Dackel) als
neuen Pastor in unserer Gemeinde begrüßen.
Der Bau des neuen Pastorates in Boldixum hat uns schon uns damals beschäftigt. Durch den neuen Pfarrstellenplan
des Kirchenkreises wurde das Projekt
dann forciert und in einer neuen Richtung auf den Weg gebracht.
Einen weiteren Umbruch hat es im Kirchenbüro gegeben. Die langjährige Sekretärin Annelene Gaffron ist in ihren
wohlverdienten Ruhestand gegangen und
wurde ab Januar 2020 von Bianka Burkhardt abgelöst.
Im Frühjahr 2020 konnte die vom Kir-

chenkreis NF auf eine halbe Stelle gekürzte Pastorenstelle mit Pastorin Katja
Pettenpaul besetzt werden, die uns dann
aber im Frühjahr 2022 wieder verlassen
hat. Und dann kam Corona und hat die
Arbeit in der Kirchengemeinde ab März
2020 lahmgelegt bzw. später stark eingeschränkt.
Eine größere Baumaßnahme war auch
die Sanierung eines Teils des Kirchendaches in der Coronazeit.
Sönke, welche Projekte stehen über die
KGR-Wahlen Ende November hinaus
an?
Was wird den neuen KGR beschäftigen?
Hauptthema wird der Neubau des Pastorates mit Gemeindezentrum in Boldixum
und die Ausweisung eines Neubaugebietes in dessen Nachbarschaft sein.
Umstrukturierungen beim Kindergarten
St. Nicolai in Wyk auf Föhr und auf dem
Friedhof werden den neuen KGR auch
beschäftigen.
Hoffentlich kann die Gemeindearbeit,
die durch Corona stark eingeschränkt
wurde, dann wieder normalisiert werden.
Vielen Dank, Sönke, für einen groben
Einblick in deine Arbeit als Vorsitzender
der Kirchengemeinde St. Nicolai!

Noch ein Anliegen meinerseits:
Ich würde mich freuen, wenn sich noch
mehr Gemeindemitglieder als Kandidaten für den Kirchengemeinderat aufstellen würden! Gerne stehen ich und die anderen Mitglieder im Kirchengemeinderat
für Fragen zur Verfügung!
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Informationen zur KGR-Wahl
Wahlvorschläge einreichen oder
selbst kandidieren
Bis zum 2. Oktober 2022 können Wahlvorschläge eingereicht werden.
Alle Mitglieder der Kirchengemeinde St.
Nicolai, die u.a. am 27.11.2022 mindestens 18 Jahre alt sind, dürfen sich zur
Wahl in den neuen Kirchengemeinderat
unserer Kirchengemeinde aufstellen lassen. Der Wahlvorschlag muss von mindestens 5 Gemeindemitgliedern unterstützt werden.
Das Formular dafür gibt es im Kirchengemeindebüro in der St. Nicolai-Straße
10 oder auf der Website zur Kirchenwahl:
www.nordkirche.de/mitstimmen.
Wenn Sie sich gerne ehrenamtlich einbringen und das kirchliche Leben in
unserer Kirchengemeinde mitgestalten
möchten, scheuen Sie sich nicht zu kandidieren!

Vorstellung der Kandidierenden
Am 30. Oktober 2022 stellen sich die
Kandidierenden in einer Gemeindeversammlung in der Kirche vor.
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Tag & Zeit
Die Wahl ist am 27. November 2022 im
ev. Gemeindehaus in der St. Nicolai-Straße 10 in Wyk auf Föhr von 11 Uhr bis
17 Uhr.

Briefwahl
Sollten Sie am Wahltag verhindert sein,
können Sie vom 3.10.2022 bis zum
25.11.2022 Briefwahl an Ort und Stelle
beantragen. D.h. Sie müssen mündlich
im Gemeindebüro die Briefwahl beantragen und können dann direkt im Gemeindehaus wählen.

Wahlberechtigt
Wählen dürfen alle Mitglieder unserer
Kirchengemeinde St. Nicolai, die am
27.11.2022 mindestens 14 Jahre alt sind.
Ich kann Sie nur auffordern, zur Wahl zu
gehen und mit Ihrer Stimme einen Kandidierenden Ihres Vertrauens in den Kirchengemeinderat zu bringen!
Anja Jakobsen,Wahlbeauftragte
der Kirchengemeinde St. Nicolai

9

Kirchenmusik in
St. Nicolai
Eventuelle Schutzmaßnahmen
werden vorher angekündigt und den
Coronabedingungen angepasst.

Donnerstag, 1. September, 20 Uhr

Orgelkonzert

Norbert Düchtel, Regensburg
Vier Barockkonzerte für Orgel von Johann Gottfried Walther
Eintritt frei, Spende erbeten
Donnerstag, 8. September, 20 Uhr

Orgelkonzert mit Lesung

Birgit Wildeman (Organistin an St. Johannis auf Föhr)
Werke von Bruhns, Brahms, Bach, Dvorák, Bernstein, Chaplin und Franck und
Lesung aus Lebenserinnerungen von
Föhr-Auswanderern nach Amerika
Eintritt frei, Spende erbeten
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Donnerstag, 15. September, 20 Uhr

Orgelkonzert

Christian Collum, Köln
Werke von J. S. Bach, Händel, Mozart,
Clérambault und Herbert Collum
Eintritt frei, Spende erbeten
Montag, 3. Oktober, 20 Uhr

The Chambers

Die Virtuosen aus Köln
Werke von Verdi, J.S. Bach, Vivaldi u.a.
Eintritt: 20 €, zzgl. Vorverkaufsgebühr
Abendkasse: 26 €
Kinder bis zu 12 Jahren haben in Begleitung ihrer Eltern freien Eintritt.
Vorverkauf:
bubu, Sandwall 20, Tel. (04681) 675
Tourist-Info Föhr, Tel. (04681) 300
Einlass: ab 19 Uhr

Am 29. September 2022, um 19.00 Uhr in der St. Nicolai Kirche

Abendgottesdienst am Michaelistag
Liebe Leserinnen & liebe Leser!
Oft sind sie blond und tragen ein wallendes weißes Kleid. Engel haben in der
zweiten Jahreshälfte, in der wir
uns jetzt befinden, Hochkonjunktur. Dabei erzählt die Bibel eigentlich gar nichts über
ihr Aussehen. Viel wichtiger ist
die Botschaft der Engel (griechisch: angelos = Bote). Sie
schützen und führen, sie reden
und begleiten, manchmal stellen sie sich auch in den Weg
und kämpfen. Als eigenständige Wesen spielen sie jedoch keine Rolle. Nie sind sie selbst Mittelpunkt,
sondern weisen immer über sich hinaus
auf ihren göttlichen Auftraggeber. Michael ist einer von ihnen. Im alttestamentlichen Buch Daniel (Kapitel 10) wird er als
„Erster unter den Engelfürsten“ und als
„Schutzengel Israels“ bezeichnet.

An ihn und an alle anderen Engel erinnert der Michaelistag am 29. September
(siehe auch dazu in diesem Gemeindebrief: Zu guter Letzt). So wollen wir an diesem Abend einen
Gottesdienst um 19.00 Uhr in
unserer St. Nicolai Kirche feiern und uns dem Thema „Engel“ in Texten und Liedern annähern.
Vergessen wir nicht: Wenn die
Nächte wieder länger werden
und das Licht abnimmt, wird
davon erzählt, dass Gott auch
in dunkler Zeit für uns da ist:
„Denn er hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf allen deinen
Wegen, und sie werden dich auf Händen
tragen, auf dass du deinen Fuß nicht an
einen Stein stößt“ (Psalm 91, 11.12).
Frank Menke, Pastor
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Ein kleiner Rückblick

25 Jahre Ev. Naturkindergarten

Freude über das Jubiläum: Leiterin Kerstin Buhmann
Mit einer gehörigen Portion Gottvertrauen fing alles an. Und mit einem Gedankenblitz. Dieser kam Renate Sieck auf
einer Fortbildungsveranstaltung in Niebüll. Seit 35 Jahren war sie in einem Regelkindergarten tätig gewesen. Doch es
war das „Geregelte“, was sie immer irgendwie störte. Warum nicht mal was
Neues wagen? So kam ihr die Idee vom
Naturkindergarten. In ganz Deutschland
gab es zu dem Zeitpunkt erst einen einzigen Waldkinderkarten. Aber „Natur“ war
für sie viel stimmiger. Zweifelnde Blicke
erwiderte Renate Sieck voller Selbstver12

trauen mit einem „Ich mach das schon“.
Sie konnte die Stadt überzeugen, zwischen dem Hialwai und dem Flugplatz
konnte ein Ort in der Gemarkung Wrixum bestimmt werden und der Kirchenvorstand St. Nicolai konnte als Träger gewonnen werden. Husum genehmigte 18
Plätze. Der Rotary Club spendete einen
Wagen mit Rädern, für den keine komplizierte Baugenehmigung eingeholt werden musste.
Am 1. August 1996 ging es im „Gelände ohne Wände“ los. Von vornherein mit
dabei: Das Stirnband, Teddy Brumm

und Kerstin Buhmann. Das Stirnband
ist Renate Sieck‘s Markenzeichen. Etwa
100 Exemplare davon besitzt sie. Einige haben Freundinnen für sie gehäkelt.
Es erinnert an den Kopfschmuck der Indianer, die ihr stets sympathisch waren.

Renate Sieck, Gründerin des
Naturkindergartens
„Teddy Brumm“ war der verlängerte Arm
der Kindergärtnerin, um Unangenehmes
auszudrücken. Wenn Brumm sagte, dass
er es nicht mag, dass geflucht oder beim
Spielen geschossen wird, nahmen es die
Kinder gern an. Warum ist denn Teddy
Brumm heute so traurig? Er mag es nicht,
dass Müll am Strand liegt oder er sagt,
dass Krieg schlecht ist. Wenn einem Kind
die liebe Oma gestorben war, durfte es
Teddy Brumm auch mal mit nach Hause
nehmen. Und Kerstin Buhmann war die
perfekte Ergänzung. Die junge Erzieherin
sprach die Sprache der Kinder, erklärte
ihnen all die Krabbeltiere und Gewächse.
Mit ihr konnte man prima Klettern und
an Ästen hangeln.

Im Jahr 2004 ging Renate Sieck, um sich
anderen Projekten zu widmen. Kerstin
Buhmann wurde zur neuen Leiterin bestimmt. Eine logische Wahl. Nun war es
an ihr, all die Ausflüge, Picknicks und
Morgenkreise zu organisieren und sich
obendrein für Kinderförderung, Elternarbeit und Religionspädagogik stark zu
machen. 2007 kam die Erzieherin Petra
Völcker dazu, die sich neben dem Spielen im Wald gern mit viel Vorlesen und
Spielen um die Sprachförderung kümmert. Teddy Brumm wurde durch Teddy
Bernhard und Handpuppe Trixi ersetzt.
15 Jahre arbeiten Kerstin Buhmann und
Petra Völcker nun zusammen – auch ein
kleines Jubiläum.

Petra Völker, bereits seit 15 Jahren
Erzieherin im Naturkindergarten
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Inzwischen werden dort teilweise die
Kinder ehemaliger Naturkindergartenkinder betreut. Sie buddeln und klettern
und kullern Hänge runter. Dabei lernen
sie, was der Natur guttut und was ihr weh
tut. Wenige, aber klare Regeln sorgen für
Schutz. Vögel, Rehe, Schnecken und Insekten werden genau erkundigt. Müll
wird gesammelt, Kaninchen werden mit
Kreuz beerdigt. Begreifen durch Erleben.
Es wird geschnitzt, gesägt und musiziert.
Anhand von Blättern und Zapfen werden
spielerisch Baumarten bestimmt, Gefahren von Pilzen, Zecken, Wespen und bestimmten Pflanzen erkannt. Die Sinne
werden gestärkt. Die Muskulatur und das
Immunsystem ebenso. Austoben und gelebte Kreativität führen zu einem Plus an
Ausgeglichenheit.

Nach 25 Jahren kann man uneingeschränkt behaupten: Der Ev. Naturkindergarten ist ein Erfolgsmodell. Die täglichen begeisterten Berichte der Kinder
wie auch die Anekdoten ihrer Vorgänger sind der Beweis. Da wird von Schneckenrennen, Geschichten in Tippis bei
Regen, Wikingerspielen und eingeübten Theaterstücken berichtet. Ja, die Zeit
im Naturkindergarten ist eine prägende
Zeit. Was Gottvertrauen alles bewirken
kann…
Text und Fotos: Andreas Hansen

Jubiläumsfeier des
Naturkindergarten
Bereits im letzten Jahr ist der Naturkindergarten nun 25 Jahre geworden. Corona bedingt konnten der Kindergarten
und die Kirchengemeinde St. Nicolai dies
nicht gebührend feiern.
Nun konnte das Jubiläum in einem großen Festgottesdienst unter der Leitung
von Pastor Frank Menke mit Kerstin
Buhmann und Petra Völcker nachgeholt
werden. Viele Gäste hatten den Weg in
die Kirche angetreten. Besonderer Höhepunkt war ein Lied, das im Naturkinder14

garten seit 25 Jahren Tradition hat. Unterbrochen von Anekdoten ehemaliger
Kolleginnen/Leitung, Eltern und Kindern hieß es: „In einem Baum du glaubst
es kaum.“ Und man glaubt es kaum was
hier berichtet wurde. Renate Sieck als
ehemalige Kita-Leitung und Gründerin
des Naturkinderarten Wyk machte hier
den Anfang und hatte viel zu erzählen
und hätte wohl gerne noch viel mehr erzählen wollen. Smilla Thiessen, Clara von
Stülpnagel und Finja Wieghorst berichte-

ten von ihrer Kindergartenzeit und rührte damit die Kolleginnen des Naturkindergartens zu Tränen. Bärbel Hägermann
erzählte eine Anekdote mit ihrer Tochter in der ein beerdigter Hase eine Rolle spielte.
… Und man glaubt es kaum: Auch Grußworte des Wyker Bürgermeisters und der
Gemeinde Wrixum und Dank der Kirchengemeinde an die Kollegeinen des
Kindergartens hatten im Gottesdienst ihren Raum. Beim anschließenden Stehcafé
auf dem Kirchhof wurden viele Geschenke überreicht und freundliche Worte gesprochen. Es war eine gelöste und fröhliche Stimmung.

Diese Fröhlichkeit sollte sich bei einem
bunten Sommerfest am Nachmittag fortsetzen. Die Schulkinder des Naturkindergartens hatten hier ihren großen Auftritt mit dem Theaterstück „Wie man
einen Dino besiegt“. Mit viel List und
Klugheit wird hier ein unfreundlicher
Widersacher in seine Schranken gewiesen. Danach ging es mit Unterstützung
der Kindergarten-Eltern los mit Spiel
und Spaß um die Kuhle, Rätsel nicht nur
für Ehemalige, Filzen und vielem mehr.
Besonderer Besuchermagnet bei den
„Großen“ waren die Fotobücher aus 25
Jahren. Es entstanden schöne Gespräche
und so manche Erinnerung wurde aus
dem Gedächtnis gegraben.
Nun bleibt uns nur noch eins zu sagen:
Danke an alle diejenigen, die diesen wunderschönen Tag möglich gemacht haben.
Danke für all die schönen Geschenke.
Danke für die liebevollen Worte. Danke
für die Jahrelange Treue und Unterstützung …. Und Danke für das uns immer
wieder entgegengebrachte Vertrauen ihre
Kinder betreuen zu dürfen.
Wir fühlen uns reich beschenkt.
Kerstin Buhmann und Petra Völcker
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Neues aus der
Ev. Kita St. Nicolai
„Teddy Eddy! Achtung, fertig, los!“
Mit diesem schönen Tanz eröffneten wir
in diesem Jahr unser Kinderfest.
Nach zweijähriger Pause konnten wir
endlich wieder unser Sommerfest feiern.
Für Eltern und Kinder gestalteten alle
Mitarbeiter*innen der Ev. Kita St. Nicolai einen unbeschwerten und fröhlichen
Nachmittag mit vielen Attraktionen, z.B.
lustigem Schminken und Bemalen der
Gesichter, ausgiebigem Planschen an der
Wasserbahn, Fischen von Plastikenten,
Bemalen von Mützen und Beuteln, Dosenwerfen und vielem mehr. Das High-

light war, wie bei jedem Fest, das Suchen
von Edelsteinen in den Sandkisten. Viele
Kuchen wurden von den Eltern für das
Sommerfest gespendet, sodass niemand
hungrig nach Hause ging.
Dafür unser herzlicher Dank an alle Beteiligten.
In diesem Kindergartenjahr konnten die
Mitarbeitenden der Sternegruppe, Helga
Lorenzen und Björn Voigt, zehn Kinder
in die Grundschule verabschieden. Ein
feierlicher Gottesdienst wurde von Moni-

Nach zwei Jahren Pause konnte endlich wieder ein Sommerfest gefeiert werden
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Kinder fünf Abenteuerstationen und absolvierten verschiedene Disziplinen. Dabei ging es nicht um das Messen der Leistung, vielmehr sollten Kinder mit Spaß
an den Sport herangeführt werden. Die
Anstrengungen der kleinen Piraten wurden mit einer Urkunde und einer Medaille belohnt.
Wuppi-Party zum Abschluss der Kita-Zeit
ka Reincke gemeinsam mit den Eltern im
Garten gefeiert, anschließend überreichte
der König bei einer zünftigen Wuppi-Party allen Vorschulkindern ihre Ohrenkönig-Urkunden. Mit einem weiten Sprung
aus der Kita verabschiedeten sich die Kinder von ihrer Kindergartenzeit.
Die Bienen- und die Bärengruppe mit
ihren Erzieherinnen Ute Hansen, Sara
Bohn, Natalie Ehrte-Andresen, Katarzyna Lovizio und Heidrun Schachinger
legten in diesem Jahr das „Mini-Sportabzeichen“ ab. Im Rahmen einer fantasievollen Geschichte – kleine Piraten suchen
einen uralten Schatz – durchliefen die

Mini-Sportabzeichen

Kinderbus für die Kleinsten
Um den Kita-Alltag der Krippenkinder
zu bereichern, haben wir einen Kinderwagen, in dem sechs Kinder Platz finden,
gekauft. Dieser Kinderbus ist ein optimales Transportfahrzeug, er erleichtert
alle Draußen-Aktivitäten und bietet Sicherheit für die Kinder und die Erwachsenen. Er überzeugt mit durchdachtem
Design, das Sicherheit, Haltbarkeit und
Ergonomie fokussiert und viele praktische Details bietet, wobei das Kind immer im Vordergrund steht. Im Krippenwagen können die kleinen Ausflügler der
Marienkäfer- und der Schmetterlingsgruppe nach einem aufregenden Tag im
Freien die müden Beine ausruhen und
entspannt in die Kita zurückkehren.
Gonda Schulze
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Fair steht dir
Seit 20 Jahren finden immer im September – angeregt durch das Forum Fairer
Handel – die fairen Wochen statt, dieses
Jahr vom 16. bis 30. September.
Die faire Woche lädt die Menschen in
Deutschland ein, sich jeweils über einen
bestimmten Bereich des globalen Handels zu informieren. Dieses Jahr wird der
Textilsektor in den Fokus gerückt.
Die Textilbranche ist ein hart umkämpfter Markt, den große Firmen beherrschen und ihren Profit damit machen.
Leider geht das meistens auf Kosten
der Menschen, die am Anfang der Lieferkette stehen, also z.B. der Baumwollpflanzer und -pflücker*innen, der
Fabrikarbeiter*innen, die die Stoffe färben, zuschneiden und nähen. Und das
für Hungerlöhne, ohne soziale Absicherung und unter gefährlichen, gesundheitsschädlichen Bedingungen.
Jährlich werden rund 150 Milliarden
Kleidungsstücke produziert. Davon landen 60%! innerhalb eines Jahres auf der
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Mülldeponie oder werden als SecondHand-Ware verkauft, davon knapp die
Hälfte in osteuropäische oder afrikanische Länder. Dort wiederum schadet die
Billigware den einheimischen Produzenten und als Müll auch der Umwelt.
Aber es geht auch anders!
Während die konventionelle Herstellung für ein T-Shirt 2700 Liter Wasser verbraucht, und im Baumwollanbau
sehr viele Düngemittel und Pestizide eingesetzt werden, fördert der Faire Handel den umweltschonenden Anbau von
Baumwolle mit effizienter Wassernutzung. Gentechnik und Pestizide sind

nach den Vorgaben des Fairen Handels
verboten. Ebenso sind Kinderarbeit und
der Einsatz von giftigen, gesundheitsschädlichen Chemikalien nicht zulässig.
Gegen die menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen in der konventionellen Textilherstellung schreibt der Fairtrade-Textilstandard den Unternehmen vor, ihren
Arbeiter*innen existenzsichernde Löhne
zu zahlen.Diese genannten Standards erhöhen natürlich die Produktionskosten
und damit den Preis für das Kleidungsstück bzw. die Haushaltswäsche. Aber dafür ist es auch von solider Qualität, nachhaltig, langlebig.
Es ist nicht egal womit wir uns kleiden,
aber: fair steht dir. Schauen Sie doch mal
in Ihren Kleiderschrank. Was finden Sie
da? Wissen Sie wer die Sachen zu welchen

Bedingungen hergestellt hat?
Vielleicht sind Sie kreativ und mögen ein lange nicht getragenes Kleidungsstück upcyclen. Oder Sie veranstalten eine Kleidertausch-Börse unter
Freund*innen. Oder Sie sponsern Ihrem
Lieblings-Sportverein nach FairtradeTextilstandard zertifizierte Trikots, wie es
der VfB-Stuttgart vormacht.
Über www.kompass-nachhaltigkeit finden Sie zertifizierte Produkte Ihrer Wahl.
Zum Auftakt der Fairen Woche öffnet
unser Wyker Weltladen Glockenboden
in der Süderstraße außerhalb der regulären Öffnungszeiten für Sie am Samstag,
den 17. September von 10-13 Uhr.
Schauen Sie doch mal rein!
Cornelia Cropp
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Ein Bericht über den Seniorentanz
auf Föhr
1981 kam Pastor Kahl aus Hamburg
nach Föhr, um die Pfarramtstelle in unserer Kirchengemeinde zu übernehmen,
die schon länger unbesetzt war, nachdem
Pastor Brummack ausschied.
Im Kirchenvorstand sprach er vom Seniorentanz in Hamburg und schlug dies
auch Margot Melzer für unserer Kirchengemeinde vor; das wäre doch was für
Föhr.
Margot Melzer sprach mit ihrer Cousine Gertrud Valtin – und beide meldeten
sich zu einem Grundkurs an, welcher damals in Rendsburg von Frau Ehmke geleitet wurde.
Margot Melzer und Gertrud Valtin waren begeistert und hatten nun das Seniorentanzfieber. Schon bald stand in der
Zeitung, dass jeden Montag von 10:00
11:15 Uhr Seniorentanz im Gemeindehaus stattfinden würde.
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Schon zu Anfang war eine große Resonanz und Begeisterung da: der Seniorentanz startete mit 28 Frauen – nicht nur
aus Wyk sondern von ganz Föhr kamen
die Damen zum Seniorentanz ins Gemeindehaus und lernten die Tänze. Zudem hatte Heide Peters neue Tänze für
uns im Gepäck – welche ebenfalls begeisterten Anklang fanden, wie zum Beispiel
„Achterum“ oder auch „Holsteiner Dreitour“ und was sehr …war „die Holsteiner Drehtür“, aber auch andere, die mir
namentlich nicht mehr in Erinnerung geblieben sind.
Im Sommer kamen auch viele Gäste (Urlauber) zum Seniorentanz. Ein Ehepaar
aus Hamburg war einige Jahre auf Föhr
auf Urlaub und diese kamen immer wieder gern zum Tanzen. Auch die Leiterin
(Frau Petra Hansen) aus Hamburg war

drei Wochen auf Föhr und brachte wiederum neue Tänze mit.
Gleich zu Beginn der Seniorentanzgruppe wurde beschlossen, dass jeder zum
Tanzen eine Mark (später 1€) mitzubringen hatte. Von dem gesammelten Geld
waren wir alle dann regelmäßig im Kliff
Café zum Kaffeetrinken. Als dann später eine größere Summe in der Tanzkasse
war, schlug Karin Petersen vor, dass man
doch auch mal einen Ausflug machen
könnte. Damit waren alle einverstanden
und ich ließ mir von Schmidt-Reisen ein
Angebot erstellen: wir wollten ins Arboretum bei Pinneberg. Doch zu diesem
schönen Ausflug kam es wegen Corona
nicht mehr…
Zeitlich muss ich noch einmal zurückdenken.
Nachdem Gertrud Valtin nach kürzerer
Krankheit 2016 verstarb, machte Margot Melzer noch einige Jahre allein weiter bis auch sie leider erkrankte und in
Hamburg operiert werden musste. Danach übernahmen Margit Christiansen
die Leitung. Auch sie brachte neue Tänze mit in den Seniorentanz, wie zum Beispiel den „Kaktus“.
Wir hatten Schwierigkeiten mit dem
Teppichboden im Gemeindehaus, so
manch einer stolperte und fiel hin. Margit Christiansen stellte einen Antrag beim

Kirchenvorstand wegen Erneuerung des
Teppichbodens. Dieser Antrag wurde
aber aufgrund mangelnden Kapitals abgelehnt. Sodann sammelten wir über die
Jahre mehr als 1.900 € für den neuen
Teppichboden im Gemeindehaus. Mittlerweile kam dann die Planung für ein
neues Gemeindehaus, welches näher zur
Kirche hin entstehen soll, so dass man
von einem neuen Teppich absah und das
gesammelte Geld lieber für einen tollen
Ausflug nutzen wollte.
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde
auch das Gemeindehaus dann für Veranstaltungen geschlossen – und wir konnten unseren geplanten Ausflug nicht machen.
Im Frühjahr diesen Jahres verstarb dann
der Mann von Margit Christiansen und
Margit zog zu ihrem Sohn nach Berlin.
So haben wir erneut keine Leiterin für
die Seniorentanzgruppe, haben aber beschlossen, dass wir den vor Corona geplanten Ausflug nachholen wollen, den
Heide Peters nun für uns organisiert.
Wenn ich einen Wunsch hätte, dann
würde ich mir eine neue Leiterin oder
auch einen neuen Leiter wünschen, der
den Seniorentanz auf Föhr wieder einrichtet und etabliert.
Eure Hanne Nicolaysen
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Guten Tag, ich bin die Neue…

„Hey, ich kenn dich doch – du machst
doch die Gute-Nacht-Geschichte…“
Oder: „Sind Sie nicht die Kinder-Belustigungs-Tante vom Sandwall?“
Oder: „Wir waren schon vor 30 Jahren
mit unseren Kindern bei Ihnen in der
Gute-Nacht-Geschichte, jetzt kommen
wir mit unseren Enkeln. Schön, dass Sie
immer noch da sind!“
Solche Sätze höre ich täglich – mit anderen Worten: in Wyk bin ich bekannt wie
ein bunter Hund.
Vermutlich weiß jeder irgendwas von mir
z.B., dass ich verheiratet bin mit Andreas Reincke, der auch wieder vielen von
Ihnen und Euch bekannt ist durch seine
Orgeltätigkeit als Vertretungsorganist in
allen Inselkirchen. Vermutlich weiß auch
jeder, dass wir zwei mittlerweile erwachsene Töchter haben, die ihren Weg auf
dem Festland gehen. Und viele von Euch
kennen uns durch Treffen im Forst, wenn
wir mit unseren beiden Labrador-Hündinnen Urmel und Ziva spazieren gehen.
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Stell dich doch mal im Gemeindebrief
vor, erbat sich Pastor Menke dennoch
von mir.
Ist das denn überhaupt nötig? Für die
meisten Urlauberfamilien bin ich einfach diejenige, die immer da war, die mit
der Gitarre am Sandwall für gute Laune
und besinnliche Geschichten sorgt, die
mit Kindern und Erwachsenen Quatsch
macht und bei der Urlaubsgestaltung auf
Föhr eine wichtige Rolle spielt.
Vermutlich muss ich mich aber doch vorstellen, denn in diesem Sommer beginnt
in meinem Leben ein neues Kapitel: ich
habe den Treffpunkt Urlauberseelsorge
am Sandwall abgewickelt, alle Möbel verschenkt, alle restlichen Bastelmaterialien
verbraucht, meine Gitarre und die Liederbücher eingepackt, denn ich wechsele
mit meiner Arbeitskraft in die Gemeindearbeit.
Was das genau bedeutet, weiß ich noch
nicht. Einiges ist jetzt schon klar, anderes
muss sich noch entwickeln.
Ich werde als Prädikantin vermehrt Gottesdienste in St. Nicolai feiern und damit hoffentlich für eine Entlastung von
Pastor Menke sorgen. Ich werde in unsere Kitas gehen und religionspädagogische Angebote übernehmen. Von meiner
„alten“ Arbeit werde ich die Andachten
am Strand und in der Kirche während der
Sommermonate weiterführen.
Während der Corona-Lockdown-Phase
habe ich digitale Wege entdeckt, die ich

ebenfalls weiterführen möchte. So könnt
ihr mich weiterhin auf meinem Blog wykerflaschenpost.blogspot.com besuchen.
Dort findet ihr Bastelideen mit Alltagsmaterialien für Familien, Freizeitbeschäftigungsideen für Kinder und Eltern, aber
auch regelmäßige geistliche Impulse oder
auch ab und zu mal ein Rezept, z.B. für
das leckerste Grillbrot der Welt. Diesen
Blog werde ich weiterführen.
Meine Erfahrungen im GeschichtenErzählen und im Singen mit Kindern
möchte ich gern in irgendeiner Weise in
die Gemeindearbeit mit einbringen. Ich
werde mich also auf jeden Fall in der Familienkirche engagieren.
Das sind die Aufgaben, die jetzt schon
klar sind – aber wir alle wissen, dass Gemeindearbeit immer noch Überraschun-

gen und neue Anforderungen mit sich
bringt. Ich bin offen und freue mich auf
Begegnungen mit netten Menschen aus
der Insel-Gemeinde und der Urlaubergemeinde. Meine Kontaktdaten bleiben
vorerst dieselben – bis auf die Adresse.
Ich wechsele nämlich vom Sandwall ins
Gemeindehaus, wo ich ein kleines Büro
bekommen habe. Kommt mich doch gerne mal dort besuchen!
Monika Reincke
Urlauberseelsorge
St. Nicolai-Straße 10
25938 Wyk auf Föhr
04681-50349
Treffpunkt-wyk@t-online.de
www.treffpunkt-wyk.de
www.wykerflaschenpost.blogspot.com

Abschied
Wie viele verschiedene Abschiede gibt
es doch und wie viele Abschiede müßen
wir noch ertragen bzw. erwarten? Da sind
zum Beispiel die Abschiede von einer
schlechten Angewohnheit. Über diesen
Abschied freut man sich sehr. Man muß
diesen aber höllisch im Auge behalten damit es, meist durch eine offene Hintertür,
nicht zu einem unerwarteten und unerwünschten Wiedersehen kommt! Die
Abschiede am Bahnhof oder bei uns am
Hafen sind teils tränenreich, aber es gibt
auch die bei der die Freude überwiegt.
Diese sind meist für eine kurze oder lange

Zeit und irgendwie immer wieder rückgängig zu machen. Und natürlich die Abschiede hier auf dem Friedhof, die unumkehrbar sind!
Wie ich mir so meine Gedanken über
den Inhalt und im speziellen über dieses
Thema machte und mir die vielen unterschiedlichen und zurückliegenden Abschiede in den grauen Zellen rumirrten,
kam ich dann auch ganz automatisch auf
die ganzen Abschiede die mir hier in Bezug mit und auf dem Friedhof St. Nicolai
widerfahren sind. Da sind nicht nur die
privaten aus der ganz nahen Familie und
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denen von Freunden und Bekannten, die
immer sehr traurig sind und einem buchstäblich an die Nieren gehen. In den vergangenen 23 Dienstjahren habe ich von
876 Verstorbenen, die hier auf dem Friedhof beigesetzt worden sind, mit Abschied
genommen. Darunter waren 5 Menschen
die eine dreistellige Zahl an Lebensjahren
hatten, aber auch leider vier mit nur einer
Zahl an Jahren. Über ein dutzend Pastoren habe ich bisher bei ihrem Dienst in
der Kirche und für die Kirchengemeinde St. Nicolai mit begleiten dürfen. In
den zurückliegenden zwei Dekaden haben 6 Kollegen mit ihrem hauptamtlichen Einsatz geholfen, den Friedhof zu
verwalten und zu pflegen. Verabschiedet
worden sind inzwischen 12 Gemeindemitglieder, die sich ehrenamtlich im Kirchenvorstand – bzw. Kirchengemeinderat
wie es jetzt heißt – engagierten und die
Geschicke der Kirchengemeinde mit gestaltet haben.
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Der geneigte Leser dieser Zeilen fragt
sich, warum nun diese ganze Auflistung? Ja, dieses ausgesuchte Thema hat
auch einen Hintergrund. Bis zum nächsten Gemeindebrief, dieser erscheint vor
Weihnachten, ist wieder eine recht lange Zeitspanne von einem Vierteljahr. Inzwischen finden bekanntermaßen am
ersten Advent Kirchengemeinderatswahlen statt und es wird sich eine neue Besetzung dies Gremiums ergeben. Diesem
werde ich nicht mehr angehören, da ich
für eine Kandidatur nicht mehr antrete
und mich auch schon jetzt aus persönlichen Gründen aus diesen Funktionen zurückziehe. Meine ganze Kraft möchte ich
für die nächste Zeit auf unserem Friedhof St. Nicolai in hauptamtlicher Weise
einsetzen! Aber jeder Abschied bedeutet
auch ein Neuanfang. Und hierbei sind
auch die unumkehrbaren mit eingeschloßen …
Hartmut Petersen

Machen Sie mit bei der Aktion unserer St. Nicolai Kirchengemeinde

Frische Luft und Bewegung
und dabei noch etwas Gutes tun!
Es ist ganz einfach mitzumachen. Sie
brauchen nur viermal im Jahr ein wenig
Zeit zu investieren und so bewegen Sie
sich durch alle vier Jahreszeiten und atmen frühlingshafte, sommerliche, herbstliche und winterliche Luft ein.
Dabei tragen Sie unsere Gemeindebriefe aus, deren Stückzahl und Austragebezirke Sie mitbestimmen können und einmal im Jahr gibt es ein Dankeschönessen,
zu dem alle ehrenamtlichen Mitarbeiter/

innen der Kirchengemeinde eingeladen
sind, um gemeinsam einen netten Abend
zu verbringen.
Falls Sie an dieser Aktion teilnehmen
möchten, wenden Sie sich bitte an unser Kirchenbüro, Frau Bianka Burghardt, Tel. 3650 oder an Herrn Pastor
Frank Menke und vergessen sie dabei das
Stichwort nicht „Frische Luft und Bewegung…“

Zu guter Letzt

„Warum können Engel fliegen?“
oder „Glauben Sie an Engel?“
Liebe Leserinnen & liebe Leser!
Sternstunden des Konfirmandenunterrichts für mich sind die Momente, wenn
ich von früher erzählen kann. Für mich
als älteren Menschen, der einen gewissen
beruflichen Erfahrungsschatz angesammelt hat, gibt es nichts Schöneres. Nachdem ich dann die Konfirmanden/innen
nach meinen Ausführungen von früher
geweckt habe, können wir uns dann wieder den alltäglichen Dingen des Konfirmandenunterrichts zuwenden. Bevor Sie

bei diesen Zeilen einschlafen, möchte ich
nur ganz kurz von früher erzählen, bevor
wir auch in die Gegenwart zurückkehren. Als ich von 1999 bis 2009 Pastor an
St. Petri in Ratzeburg war, gab es alljährlich einen Michaelisempfang, zu dem der
damalige Propst des Kirchenkreises Herzogtum-Lauenburg eingeladen hatte. Es
waren wunderbare Veranstaltungen mit
Begegnungen, Gesprächen und vor allem
leckeren Häppchen und Schnittchen und
zu Beginn gab es immer eine Besinnung
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zum Thema. Aufwachen,
liebe Leser/innen, ich
bin wieder in der Gegenwart angelangt.
Denn im Zeitraum
des Erscheinens dieses
Gemeindebriefs liegt
der 29. September. Es
ist der Tag des Erzengels
Michael und aller Engel,
der sog. Tag Michaelis. Also
an diesem Tag fanden jährlich die damaligen Empfänge
statt, und am 30. September
zeigte die Waage 2 Kilo mehr
an.
So möchte ich einfach den
beiden obigen Kernfragen
nachgehen. Ich kenne einen
Menschen, der an Engel glaubt, mit
dem ich schon gute 30 Jahre zusammenwohne. Sobald ich mit dem Fahrrad losfahre, schaut mir meine liebe Ehefrau
hinterher und sagt noch z.B. „Frank,
sei nicht so egoistisch und nehme nicht
wieder die Schutzengel aller Menschen
von der Insel Föhr in Anspruch. Pass
auf Dich auf,“ oder „Frank, fahre bitte
nicht schneller als Dein Schutzengel fliegen kann“. Ich weiß gar nicht wie meine Ehefrau Anette darauf kommt, denn
ich bin in meiner Zeit hier auf der Insel
Föhr erst einmal in eine Hecke gefahren,
ca. 30 Mal gegen den Kantstein und einmal so richtig in der Badestraße mit dem
Fahrrad ausgerutscht als ich wohl etwas
zu schnell aus dem Rebbelstieg herausfuhr und schon in Gedanken bei der Andacht im Haus Sonneneck war. Und da
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war er ein, nein mein Engel.
Er stieg aus dem Auto,
sah wie eine junge Frau
aus, half mir meine Gesangbücher, die eigentlich sonst ordentlich
im Fahrradkorb liegen,
von der Straße aufzusammeln, half mir wieder hoch und fragte mich,
ob er, der Engel, noch etwas für mich tun könnte. Das
brauchte er nicht, aber ich sage:
Danke. Das Haus Sonneneck
gibt es schon lange nicht mehr,
aber Engel gibt es.
So hole ich öfter morgens
Brötchen und dafür haben
wir immer ein Portemonnaie
mit Kleingeld auf dem Flur liegen. Eigentlich hätte ich es wissen müssen, dass
wenn ich immer etwas herausnehme, ich
auch mal wieder etwas hineintun muss.
So stand ich an einem Morgen beim Bäcker und wollte meine vier Brötchen bezahlen. Doch das Geld reichte nicht. Der
Mundschutz erfüllte einen weiteren guten Zweck, er ließ die anderen Kunden
nicht sehen, dass ich schamrot wurde.
Mit vielen guten Worten durfte ich mit
den vier Brötchen nachhause gehen und
versprach das fehlende Geld vorbeizubringen. Das tat ich sogar sofort. Als ich
dann bei der Verkäuferin vorstellig wurde, wie ein kleiner Junge mit dem Geld
abgezählt in der Hand, sagte sie zu mir:
„Das hat die Kundin hinter Ihnen übernommen. Sie sagte: „Ich bezahle das für
den Herrn mit.“ So ging ich nachhause

und sage auf diesem Wege „Danke“ und
mir wurde klar, dass muss ein Engel gewesen sein. Ein Engel mit Mundschutz,
der mich beschämte und mir in einer unangenehmen Situation half.
Auch unser Dackel Bruno, dem ich auf
unseren Spaziergängen alles erzählen
kann, der mir stets geduldig zuhört, hat
schon Engel getroffen. Erst kürzlich hat
er zwei gesehen, die ihre Flügel hinter
Nordic Walking Stöcken versteckt hatten. Sie hielten an, sprachen ihn an und
eine der beiden Engel öffnete eine Packung mit Hundekeksen, eine ganz neue
Packung, nur für Bruno. Bruno gingen
die Augen auf, wir bedankten uns und
gingen beschwingt des Weges. Sie meinen, das waren keine Engel. Würden Sie,
liebe Leserinnen und liebe Leser, für einen Hund extra Ihre neue Packung mit
Keksen öffnen und vor allem kennen Sie
fremde Hunde mit Namen? Bruno und
ich sind uns auf jeden Fall ganz sicher. Es
war eine engelhafte Begegnung. Davon
könnte ich ihnen noch ganz viel erzählen, z.B. von dem Engel, der am ersten
Tag unseres Einzugs vor der Tür des Pastorats stand und mir eine Tafel Schokolade schenkte, und zwar war es genau meine Lieblingssorte. Ich war verblüfft, mich
kannte doch kein Mensch hier.
Jetzt muss ich langsam aufhören und
zwar mit dem bekannten Gedicht von
Rudolf Otto Wiemer:
„Es müssen nicht Männer mit Flügeln
sein, die Engel. Sie gehen leise, sie müssen nicht schrein, oft sind sie alt und
hässlich und klein, die Engel. Sie ha-

ben kein Schwert, kein weißes Gewand,
die Engel. Vielleicht ist einer, der gibt
dir die Hand, oder er wohnt neben dir,
Wand an Wand, der Engel. Dem Hungernden hat er das Brot gebracht, der
Engel. Dem Kranken hat er das Bett gemacht, und er hört, wenn du ihn rufst,
in der Nacht, der Engel. Er steht im Weg
und er sagt: Nein, der Engel, groß wie
ein Pfahl und hart wie Stein – es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die
Engel.“

Liebe Leserinnen & liebe Leser!
Jetzt noch kurz die Fragen oben beantwortet: „Warum können Engel fliegen?“
Da möchte ich mit mit G.K. Chesterton
antworten „weil sie sich leicht nehmen“.
Natürlich glaube ich an Engel, denn meine Ehefrau, mit der ich über 30 Jahre zusammenwohne, kann sich nicht irren. Sie
ruft mich gerade: „Frank, mein Engel,
denkst Du noch daran den Küchenmüll
rauszubringen, morgen ist Müllabfuhr.“
Vielleicht haben Sie Lust mit mir über
Engel nachzudenken. Dann möchte ich
Sie zu einem Abendgottesdienst einladen,
am diesjährigen Michaelistag, Donnerstag, den 29. September 2022, um 19.00
Uhr in der St. Nicolai Kirche. Achten Sie
auf die Engel an Ihrer Seite, werden Sie
anderen selbst eine/r und vor allem „nehmen Sie sich leicht“.
Mit den besten Wünschen und beschwingten Grüßen
Frank Menke, Pastor und Engel
(auf jeden Fall für seine Ehefrau)
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Regelmäßige Veranstaltungen
Evangelischer Gottesdienst
sonntags, 10 Uhr
St. Nicolai Kirche Wyk-Boldixum,
(Siehe Aushang Schaukästen)

Familienkirche
Jugendkapelle, Süderstraße 19
(Bitte beachten Sie die aktuellen
Aushänge)

Glockenboden Weltladen
Mo., Mi & Do. 10-12 Uhr,
Süderstraße 19

Kantorei St. Nicolai
mittwochs 20 Uhr, Jugendkapelle,
Süderstraße 19

Gospelchor
donnerstags 20:15-22:00 Uhr,
Ev. Gemeindehaus, St. Nicolai Str. 10

Auf Grund der derzeitigen Situation finden nicht alle Veranstaltungen statt!
Pastor Frank Menke
St. Nicolai Straße 8
25938 Wyk auf Föhr
Telefon (04681) 664
Mobil 0151-59873887
pastormenke@gmail.com

Monika Reincke
St. Nicolai Straße 10
25938 Wyk auf Föhr
Telefon (04681) 50349
Treffpunkt-wyk@t-online.de
www.treffpunkt-wyk.de
www.wykerflaschenpost.blogspot.com

Gemeindebüro
Bianka Burghardt
St. Nicolai Straße 10
25938 Wyk auf Föhr
Telefon (04681) 3650
st-nicolai-wyk@kirche-nf.de
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Unterstützen Sie unsere Gemeinde direkt!
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