„zum Mitnehmen“
Ein Vortrags- und Projektprogramm
für Jugend- und Erwachsenengruppen in Zusammenarbeit mit der
Jugendherberge Niebüll.
Von und mit Outdoorguide Marion Wick

Die folgenden Kursangebote und Vorträge sind ausschließlich für bestehende Gruppen ab 10
Personen konzipiert Die Preisgestaltung ist einfach:
Je 15 min /Person kosten 2€, Mindestteilnehmerzahl sind 10 zahlende Teilnehmer, bei weniger kann
die fehlende Gebühr von der Gruppe übernommen werden. Bei mehr als 20 Teilnehmern sind
Ermäßigungen möglich. Sehr kleinen Gruppen empfehle ich, Seminare für Kleingruppen über meine
Website (www.the-fairies-garden.de ) zu buchen.
Ich übernehme keine Haftung oder Verantwortung für die Teilnehmer. Gruppen Minderjähriger
müssen von genügend verantwortlichen Erziehern begleitet werden. Über mich ist niemand
versichert. Jeder nimmt auf eigenes Risiko teil.
Bei bestimmten Wetterlagen (Gewittergefahr, Sturm(flut) behalte ich mir vor, Veranstaltungen,
insbesondere solche, die aussendeichs stattfinden, kurzfristig abzusagen. Bei Wetterlagen mit
Auftreten von Typ2-Tornados, ohne nennenswertes Gewitterrisiko, finden die Veranstaltungen von
mir aus statt, können aber von den Teilnehmern auf Wunsch auf einen neuen Termin verschoben
werden. Bei Gefahr einer sehr schweren Sturmflut mit Katastrophen(vor)alarm fallen auch die Indoor
Veranstaltungen aus, bzw. müssen umgelegt werden. (..da meine Familie und ich in einem
gefährdeten Koog wohnen)
Normalerweise kann ich in der Nebensaison recht kurzfristig Termine machen, in der Hauptsaison
von Mitte Mai bis zum 1.September sollte man sich rechtzeitig anmelden.
Die Kurse können über die Jugendherberge gebucht werden. Busse für Touren müssen separat
organisiert werden, die Mitarbeiter der Jugendherberge sind ihnen dabei behilflich.
Bitte teilen Sie mir rechtzeitig mit, ob Sie eine besondere Zahlungs- Rechnungs- oder
Quittungsvariante oder Teilnahmebescheinigungen brauchen.
Wenn nicht anders vereinbart, nehme ich den Rechnungsbetrag vor Beginn der Veranstaltung in bar
entgegen und sie bekommen eine Rechnung mit dem Vermerk „Betrag in bar erhalten“. Wenn Sie
sich angemeldet haben und dies von mir oder der Jugendherberge betätigt wurde, gehe ich davon
aus, dass die Veranstaltung auch mit der angegebenen Teilnehmerzahl stattfindet. Einzelne
Teilnehmer können nur bis zum Vortag um 18 Uhr per Email oder Telefon abgemeldet werden. Bei
Nichterscheinen am Veranstaltungstag wird trotzdem der volle Betrag fällig.

Marion Wick
Horsbüller Str. 40
25924 Emmelsbüll-Horsbüll
Tel.04665-9839856
seventhseasister@gmail.com
www.the-fairies-garden.de
www.suedwesthoern.com

Vorträge, Projekte, Touren:
Die Vorträge:

Mond und Meer- die Gezeiten
Astronomische Tiden, Spring- und Nippfluten, Sturmfluten. Was bedeuten Abkürzungen und
Bezeichnungen wie „M(T)NW, M(T)HW,NN, PN, SKN etc. Was meinen die Einheimischen, wenn sie
„Hochflut“, „Ebbe“, „über Mittel“ etc. sagen?
45.min Dauer, kann durch weitere 45 min interaktive Diskussion ergänzt werden (Empfohlen, wenn
der Vortrag Teil des Unterrichts auf Klassenfahrten sein soll)
Auch im Rahmen einer Busrundfahrt, siehe unter „Touren“

Küstenschutz- und andere Wasserbauwerke früher und heute
Warften, Deiche, Lahnungen, Buhnen, Schöpfwerke, Sperrwerke, Pegel, Schleusen, Stöpen
Vorfluter, Sielzüge
Was ist das alles? Warum brauchen wir es? Wie funktionieren die einzelnen Teile. Was ist
Landgewinnung und warum wird und wurde sie betrieben? Was sind Köge? Wie hat sich der
Wasserbau im Bereich der Küstenschutztechnik seit dem Mittelalter entwickelt?
90 min Dauer kann um weitere 30 min Diskussionszeit ergänzt werden.
Auch im Rahmen einer Busrundfahrt, siehe unter „Touren“

Wildes Wetter, wildes Wasser
Drastische Wetterlagen wie schwere Stürme mit hohen Sturmfluten, Schwergewitter, Tornados,
Starkregenfälle, Ostwind mit tiefen Minustemperaturen sind in Nordfriesland häufiger als anderswo.
Warum eigentlich? Was hat der Golfstrom damit zu tun? Welche Wetterlagen sind besonders dazu
angetan, solche Phänomene hervorzubringen? Was passiert bei Sturmfluten verschiedener Höhen?
Katastrophenschutzabläufe, Warnungen etc. wie funktioniert‘s?
45 min kann durch 15 min Diskussion ergänzt werden.

Watt- und Salzwiesen- besondere Biotope
Was lebt in Watt und Salzwiesen? Tiere und Pflanzen hier sind an das Leben im Gezeitenraum der
Nordsee auf spezielle Weise angepasst. Wer frisst wen oder was, wer brütet wo und wie nutzen und
nutzten die Küstenbewohner das Biotop.
45 min, kann durch weitere 45 min Diskussion ergänzt werden.
Auch im Rahmen einer Führung, siehe unter „Touren“
Wenn alle 4 Vorträge von derselben Gruppe für 4 aufeinanderfolgende Tage gebucht werden, ist
Ermäßigung möglich

Die Projekte:

Vormittagsprojekt „Nordseewissen“
3 mal 90 min interaktiver Unterricht zu allen 4 o.G. Themenbereichen

Pädagogenfortbildung „Seaside Skills“ mit Teilnahmebescheinigung
Ca. 3 stündige praktische Fortbildung für SPA’s Erzieher, Lehrer und pädagogische Hilfskräfte zu o.G.
Themen, plus Sicherheitsregeln, vor Südwesthörn. Ab 3 Teilnehmern. Mehr dazu auf www.thefairies-garden.de unter dem Menüpunkt „Fortbildungen“. Es besteht die Möglichkeit, eine Erzieherin
zu „chartern“ die während Ihrer Fortbildung Ihre Jugendgruppe betreut.

Watt begreifen!- Tide und Küstenschutz
Spiel- und Matschprojekt für Kinder ab 8 Jahren. Wir verwandeln uns in Mond, Sonne und Erde,
erzeugen so die Gezeiten, veranstalten Sturmfluten auf Suppentellern und bauen Warften, Sielzüge
und Deiche aus Matsch.
Am Badesee neben der Jugendherberge, Matschkleidung oder Badesachen anziehen!
60 min

Die Touren:
Busfahrten sind nicht im Preis inbegriffen und müssen separat bei einem der ortsansässigen
Verkehrsunternehmen gebucht werden!

Küstennahe, naturkundliche Wattführung vor Südwesthörn (Termine tideabhängig)
Pflanzen und Tiere im Lebensraum Wattenmeer entdecken, es besteht die Möglichkeit während der
Führung Muschelschalen und Schneckenhäuser als Andenken oder zum Basteln zu sammeln.

Teilnahme nur barfuß (empfohlen) oder mit kniehohen Gummistiefeln. Handys und andere
salzwasserempfindliche Geräte sollten nicht mitgenommen werden. Man kann dabei nass und
dreckig werden, ggF. Wechselsachen mitbringen. Bei Gewitter(gefahr), Sturm, Dauerregen oder zu
hohen Wasserständen muss die Führung ausfallen oder verlegt werden.
45 min

Salzwiesenführung vor Südwesthörn
Vor Südwesthörn befindet sich eine Zone-1 Salzwiese, an ihrem Rand und in nicht geschützten
Bereichen entdecken wir die besonderen Pflanzen des Lebensraums Salzwiese und erfahren viel über
ihre tierischen Bewohner, Brutvögel etc. sowie über die traditionelle Nutzung der dortigen Pflanzen
als Nahrungsmittel und Medizin. Kostproben sind möglich.
Teilnahme barfuß oder mit festem Schuhwerk, nach windbedingter Überflutung der Salzwiesen kann
der Grund ausgesprochen matschig und glitschig sein.
Nicht bei Gewitter, Sturm, Starkregen oder windbedingter Überflutung. Die Führung ist nicht
tideabhängig.
45 min
Beide o.G. Führungen können zu einer 90 min Führung zusammengefasst werden.

Kulinarische Küstenwanderung
45- min Watt-und Salzwiesenführung (in Zusammenarbeit mit Fischhändlerin Kerstin Boysen) mit
kulinarischem Bezug (welche Tiere und Pflanzen kann man essen?) Im Anschluss an die Führung gibt
es eine Fischplatte und ein Glas Sekt, dazu einige Zubereitungen aus verschiedenen
Salzwiesenpflanzen. Das Kinderarrangement enthält 1 Hotdog und einen Softdrink. Nur vom 15.5 bis
ca.1.9., tideabhängig! Kann nicht über die Jugendherberge gebucht werden, sondern nur direkt unter
04665-9839856

Busrundfahrt „Gezeiten und Küstenschutz“
Ca. 3 stündige Bustour zu verschiedenen Küstenschutz- und Entwässerungsbauwerken und
Tidepegeln. Der Inhalt entspricht einer Zusammenfassung der beiden Vorträge zu Gezeiten und
Küstenschutz. Picknickmöglichkeit entweder an der Badestelle Südwesthörn oder am Deichmuseum
in Neukirchen.
180 min (Nachbereitungszeit möglich)

Individuelle Projekte, Vorträge und Touren
Möchten Sie mit ihrer Gruppe eine andere als die angebotene Zusammenstellung? Kürzere oder
längere Zeiten? Besondere Projekte mit körperlich oder mental Beeinträchtigten Teilnehmern? Eine
Fahrradtour nach Südwesthörn mit Wattführung? Oder einfach nur meine Anwesenheit in ihrem
Unterricht?
Fast alles ist möglich, kontaktieren sie mich rechtzeitig und wir kriegen das hin!
Die meisten Angebote, außer der Salzwiesenführung und der kulinarischen Küstenwanderung, sind
ganzjährig möglich.
Berücksichtigen Sie bei ihrer Auswahl jedoch, dass von September bis Mai in Nordfriesland recht
raues Wetter mit hohen Windstärken und niedrigen Temperaturen herrschen kann. Dann braucht
man für die Teilnahme an Fahrradtouren und Wattführungen schon eine recht robuste Konstitution
und wirklich wetterfeste und warme Kleidung. Bei tiefen Minustemperaturen und Wind sollten
Ohren, Hände und Gesicht mit Textilien vor schmerzhaften Erfrierungen geschützt werden.
Fettcreme reicht da nicht aus!
Bitte beachten Sie von Mai bis September auch mein Angebot zu Kräuter- und Wildfrüchteseminaren.

