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zauberland

# töwerland
(Juist ist das töwerland = zauberland) 

die insel hat eine ganz besondere energie. 
lässt du dich darauf ein,  dann bekommst du 
streicheleinheiten für die seele,  kostbare 

wohlfühlmomente und das sichere gefühl, 
am genau richtigen ort zu sein.  schon der 

erste schritt auf dem sandigen boden 
kann dich verändern – lass dich 

verzaubern!
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viel zauber-
haftes findest 
du auf juist.de

 f r e u n d s c h a f t  f ü r s  l e b e n  .  jui s t.de

t ö w e r l a n d   i m m e r  w i e d e r   m e i n e  i n s e l

links
Kennt ihr schon unser Töwerland-Lied?
youtube.com/watch?v=bfUckZC-sWk

Die schönste Einstimmung auf euren Urlaub: „„Ik bün Juist!“
youtube.com/watch?v=UegLe05e32E
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Dr. Tjark Goerges
Bürgermeister & Kurdirektor

Liebe Juist-Freunde,

willkommen auf der schönsten Sandbank der Welt! Tauchen Sie ein in eine zeitlose Dimension und genießen Sie mit allen 
Sinnen Ihren Urlaub auf Juist, den Moment der ursprünglichsten Form der Erholung.  

Je näher Sie der Insel kommen, desto größer wird der Wunsch, diese einzigartige Beziehung zu leben. Es ist wie eine 
Freundschaft mit heimatlichen Gefühlen. Es sind der Ort und die Menschen, die uns verbinden. So entstehen einmalige 
Momente und Erinnerungen. 

In unserem neu gestalteten Urlaubsmagazin stellen wir Ihnen Gesichter und Geschichten der Insel vor. Lernen Sie z.B. 
„„das doppelte Lottchen“ kennen, lassen Sie sich von Heino „„sein“ Wattenmeer erklären oder begleiten Sie eine Familie auf 
ihrem perfekten Familientag auf Juist. Sie werden neue Einblicke in das Leben auf dem Töwerland bekommen und die 
Insel mit anderen Augen sehen. 

Auf der „„Lieblingsinsel für Lieblingsmenschen“ werdet ihr schnell Freundschaften fürs Leben schließen. Vielleicht werdet 
ihr euch auch – wie viele Generationen vor euch – in und auf Juist verlieben. Erlebt eine Inselwelt im Weltnaturerbe 
Wattenmeer, wie es sie nur hier gibt.  

Bis bald auf dem Töwerland! 
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unser kapitän

Seit wann fährst du auf der Strecke Nord- 
deich-Juist und wie viele Fahrten hast 
du ungefähr nach Juist gemacht? Ich bin 
die tolle Strecke eine gefühlte Ewig-
keit gefahren – deswegen kann ich 
auch keine genaue Zahl nennen. Das 
hört sich jetzt fast langweilig an – 
doch ich kann versichern: jede Fahrt 
war anders und einzigartig. Denn das 
Watt, die Wetterbedingungen und die 
Menschen an Bord waren jeden Tag 
komplett unterschiedlich.  
Was macht die Überfahrt nach Juist so 
speziell? Das Juister Wattrevier ist eines 
der schwierigsten überhaupt. Die Insel 
ist tideabhängig und kann nur ange-
fahren werden, wenn genug Wasser 
unterm Kiel ist. D. h., der Nautiker fährt 
nicht zur Insel, er tastet sich quasi 
heran. Die Fahrrinne muss er dabei 

Theo Tuut
schon genau kennen – 
sie verändert sich durch die Strömungen 
des Wassers ständig. Da ist manchmal besonderes 
Fingerspitzengefühl gefragt – und eben Erfahrung. Ein großer 
Fortschritt war dabei die GPS-Vermessung des Fahrwassers, die ich eingeführt habe.
Was war dein spannendstes Erlebnis bei einer Überfahrt? Einmal im Jahr findet auf einer 
der sieben Ostfriesischen Inseln ein Insulanertreffen statt. Bei einem sollte ich 
die Juister Vereine nach Wangerooge bringen. Das war heikel, weil die Strecke 
für eine Tide nur schwer zu schaffen ist. Und was passierte? Mein Schiff 
hatte Grundberührung und steckte fest! Ich habe dann alle Insulaner aufs Vorder-
deck geschickt und sie ordentlich hüpfen lassen – so kam die Fähre wieder frei und 
ich konnte alle pünktlich zur Feier bringen. 
An welche besonderen Erlebnisse mit Gästen erinnerst du dich? Es gibt so viele, ein spezielles 
kann ich da gar nicht nennen. Natürlich kenne ich meine Stammgäste. Viele habe ich 
als Kleinkinder kennengelernt und später stellten sie dann stolz ihren eigenen Nach-
wuchs auf der Brücke vor. Das ist schon schön.
Wie bist du zu deinem Spitznamen „„Theo Tuut“ gekommen? Durch eine Tradition: Wenn ich 
mit meiner Frisia IX in den Juister Hafen einbog, hab ich einmal lange das laute 
Schiffshorn gedrückt. So wussten die Juister, dass ihre Gäste bald kommen und 
sie das Teewasser schon mal aufsetzen oder die Kofferkarren noch schnell an 
den Hafen bringen konnten. 
 

Letzte Frage: Was willst du machen, nachdem du Ende 2018 
in Pension gegangen bist?
Wahrscheinlich werde ich ein Jäger und Sammler. 
Und ich werde immer mal wieder auf dem Deich 
stehen und übers Wasser Richtung Juist schauen... 

bei

an bord

Vielen Dank für das Gespräch 
und viel Spaß in deinem wohl-

verdienten (Un-)Ruhestand!

mehr kapitän ging nicht:
theodor itzenga fuhr viele 
jahre die frisia ix zwischen 
norddeich-mole und juist. 
wenn er für einen letzten 
check über das schiff ging, 
dann wusste jeder:  jetzt 
beginnt mein insel-urlaub 
und ich werde gut ankom-
men. für uns erzählt theo 
noch einmal aus seiner see-
mannskiste:
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h i n  u n d  w e g   s e e b ä r   l e i d e n s c h a f t
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keine autos, keine abgase, kein gehupe. reine luft, die vom meer kommt und 
die nase streichelt. ruhe, die oft nur vom ruf des austernfischers unterbrochen wird.

leben im rhythmus der natur. das ist juist.

W ährend die Insel noch schläft, die Sonne langsam ihre Strahlen über das 
Töwerland schickt und den neuen Tag begrüßt, tauchen aus dem Morgen-
nebel plötzlich fabelwesengleich die Juister Pferde auf und machen sich 

auf ihren Weg zur Arbeit. Die Nacht haben sie auf den Salzwiesen am Wattenmeer 
verbracht, nun warten die Kutschen auf sie, das allgegenwärtige Transportmittel auf 
dem Töwerland – und zwei ganz besondere Kutscherinnen ...…

Autofreie Pferdeinsel

 f r e u n d s c h a f t  f ü r s  l e b e n  .  jui s t.de

a u t o f r e i h e i t   p f e r d e   n a t u r
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e i n  h e r z  f ü r  p f e r d e   k u t s c h e r t r a u m   p f e r d e m ä d c h e n

W

# steckbrief

  Steffi und Yvonne Schwope
  1989 in Siegen geboren
  nach dem Abitur kaufmännische 

 Ausbildung und mehrere Jahre 
 Büroalltag
  seit 2016 bzw. 2017 auf Juist und 

 auf dem Kutschbock zuhause
  lieben die Insel schon seit Kindheits-  

 urlauben, das Reiten und ihr eigenes 
 Pony Heidi      Das doppelte     Insel- Lottchen

Autofreie Pferdeinsel

 f r e u n d s c h a f t  f ü r s  l e b e n  .  jui s t.de

enn du auf Juist scheinbar ein und dieselbe Person auf einem 
Kutschbock sitzen siehst – diese allerdings dreißig Meter weiter 
plötzlich einen roten statt eines blauen Pullis trägt – dann sind 

wir dir bestimmt über den sandigen Weg gefahren: wir sind eineiige 
Zwillinge und arbeiten zusammen als Kutscherinnen auf Juist.

Für diesen wunderbaren Job brauchen wir tatsächlich einen 
eigenen Führerschein. Neben den allgemeinen Verkehrs- 
regeln, müssen wir auch ganz viel rund ums Thema Pferd 
wissen: Jedes Tier benötigt ausreichend gutes Futter, 
Pflege, passende Beschläge vom Hufschmied, einen sau-
beren Stall und ordentliches Arbeitsmaterial. Die Geschirre 
müssen korrekt sitzen und auf jedes Pferd individuell ange-
passt werden. Sie dürfen nicht scheuern und müssen in ein-
wandfreiem und sicherem Zustand sein. Dafür gibt es jähr-
lich einen Termin, an dem das Veterinäramt die Gespanne 

vor dem rollenden Wagen beurteilt – außerdem 
wird jeder Wagen vom TÜV geprüft und mit einer 
gültigen Plakette, welche sichtbar am Fahrzeug 
angebracht wird, ausgestattet.

Unser Alltag (wenn man das auf der Insel über-
haupt so nennen kann) beginnt jeden Morgen 
um 6.00 Uhr im Stall. Hier werden in Teamarbeit 
die Pferde gefüttert, geputzt, aufgeschirrt, die 
Boxen ausgemistet und die benötigten Plan-
wagen abfahrbereit gemacht. Nach einem ge-
meinsamen Frühstück zockeln alle los: zu unse-
ren Aufgaben gehört der Transfer zum und vom 
Flugplatz oder zum Hafen und Ausflugsfahrten. 
Einen festen Feierabend vom Kutschbock ken-
nen wir nicht, dieser ist abhängig vom Flugverkehr 
oder der Spätanreise der Fähre am Hafen.

Wir arbeiten 6 Tage die Woche – der freie 
Tag fühlt sich dann fast wie Urlaub auf unserer 
Trauminsel an, unserem zweiten Zuhause! 
 Sommer, Sonne, Strand und Meer - einfach ent-
spannen und die Ruhe genießen. Abends treffen 
wir uns dann ab und zu mit Freunden, oft sind 
wir aber auch zu müde vom anstrengenden Sai-
sonalltag und fallen in unsere Betten.
 
Der Beruf Kutscher bzw. Gespannführer war 
eigentlich immer ein typischer Männerjob. Von 
vielen Gästen hören wir Aussagen wie: „,Können 
Sie wirklich die Kutsche fahren? So ein schma-
les Persönchen. Das hätte ich Ihnen jetzt aber 
nicht zugetraut.“ Aber wir machen die Arbeit 
einfach super gerne und können somit ein wenig 
dazu beitragen, dass die wunderbare Insel autofrei bleibt. 
Hier funktioniert eben alles im Pferdeschritttempo mit zwei 
PS: Egal, ob Warenanlieferung der Lebensmittelgeschäfte, 
die Müllabfuhr, Abfahren von Bauschutt, Baumaterialien für 
die Baustellen im Winter und natürlich der Personentransfer. 
Ist ein tolles Gefühl, ein Teil davon zu sein. 

Besonders wichtig ist uns dabei: Zeit nehmen für Belohnungen, 
ausgiebige Streicheleinheiten und Kuschelmomente mit 
den besten (vierbeinigen) Arbeitskollegen der Welt!



w a t t f ü h r u n g    n a t u r e r l e b n i s   u n e s c o  w e l t n a t u r e r b e

T homas Vodde: Das Watt scheint wie dein Bruder zu sein. In         
welchem verwandtschaftlichen Verhältnis stehst du zum Watt? 
Heino: Ich lebe für das Wattenmeer. Für mich ist es eine 

Passion, vielen Menschen die Bedeutung des Wattenmeeres 
zu vermitteln, denn es ist der Garten unserer Insel, wo jeder 
tierische Wattbewohner seine Arbeit verrichtet.

Was sind deine schönsten Erlebnisse im Watt? 
Sehr schön ist es für mich, wenn ich meine kleinen und großen 
Gäste dazu bringe, dass sie einen Krebs in die Hand neh-
men und so überzeugt werden, dass dieses wichtige Tier im 
Wattenmeer nicht kneift. Nur wenn es Gefahr spürt – und 
die kommt von oben und nicht aus der sicheren Hand – stellt 
es die Scheren auf und würde kneifen, denn für einen Krebs 
kommt die Gefahr immer von oben durch den Vogel. Oder wenn 
ich die Gesichter der Gäste sehe, die feststellen, dass die Flut 
kommt und zwar sehr schnell. Sie haben dann keine Angst, 
aber doch mächtigen Respekt vor den Gezeiten. Besonders 
schön ist für mich auch, wenn ich den staunenden Gästen die 
größte Muschel im Watt präsentiere, die Sandklaffmuschel.

interview:  heino behring

Heino–

Wattführer aus 

Leidenschaft

   s c hu t z

wattführer heino kennt 
jeden krebs persönlich und 

ist mit jeder muschel per 
„ ,du“ .  im gespräch mit thomas 
vodde,  marketingleiter und 

nachhaltigkeitsbeauftragter 
von juist,  erzählt heino über 

seine tiefe freundschaft 
fürs leben im watt.

heino-juist.de           heino.behring

Hautnah watt  
zu erleben

Im Juni 2009 ist das Wattenmeer in die UNESCO-Liste des Welterbes der Menschheit aufgenommen worden. Dafür muss 
ein Gebiet einzigartige Naturwerte besitzen, intakt und durch gute Schutzmaßnahmen gesichert sein. Erdgeschichtlich ist 
das Wattenmeergebiet noch jung. Es zeigt, wie Natur, Pflanzen und Tiere sich immer wieder an die täglich wechselnden 
Bedingungen im Watt anpassen. Der Reichtum an Leben im Wattenmeer ist außergewöhnlich: Neben vielen dauerhaften 
Bewohnern nutzen jedes Jahr rund 10 bis 12 Millionen Zugvögel das Wattenmeer.

unesco weltnaturerbe

12  f r e u n d s c h a f t  f ü r s  l e b e n  .  jui s t.de
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n a t i o n a l p a r k   f a m i l i e n t r a d i t i o n   z u k u n f t  i m  b l i c k

W ieso bist du Wattführer geworden? 
Es ist eine Familientradition. 
Mein Vater, Wattführer Alfred, 

begann 1950 damit, Juister Urlaubs-
gästen den Lebensraum Wattenmeer 
und dessen Faszination zu erklären. 
Dadurch bin ich bereits als Kind mit 
ihm ins Watt gegangen. Nachdem 
mein Vater diesen Beruf nicht mehr 
ausüben konnte, war es für mich eine 
Selbstverständlichkeit diese Tätigkeit 
weiterzuführen. Dies ist mein Beruf, 
den ich als Berufung betrachte und 
das bereits seit 1980.

Was bedeutet es für dich, dass das Watt zum 
Weltnaturerbe geworden ist? 
Für mich war es eine Bestätigung 
dessen, was ich mit meinem damaligen 
Mitstreiter Willi Martens von Norder-
ney an Öffentlichkeitsarbeit betrieben 
habe, um immer wieder auf die Wich-
tigkeit des Lebensraums Wattenmeer 
hinzuweisen. Die Herzmuschelfischerei 
wurde seinerzeit auf unser Betreiben 
verboten und somit auch die Politik 
aufmerksam. Ich war natürlich sehr zu-

frieden, dass weltweit die Wichtigkeit 
dieser einmaligen Landschaft damit 
anerkannt und geschützt wird.

Was macht das Wattenmeer vor Juist so 
besonders? 
Es ist eines der schönsten und lebens-
reichsten Wattflächen. Diese Fläche 
kann man gut begehen ohne im Schlick 
zu versinken. Das ist ein Verdienst der 
großen Tiervielfalt vor unserer Insel, die 
man unbedingt erhalten und schützen 
muss. Dafür kämpfe ich!

Was möchtest du den Menschen auf deinen
Wattführungen vermitteln? 
Ich versuche den Gästen zu vermitteln, 
dass das Weltnaturerbe Wattenmeer 

in Europa einzigartig und in seiner 
Flächengröße einmalig auf der Welt ist.
Damit ist es für Mensch und Tier von 
immenser Bedeutung. Auch versuche 
ich dem Inselurlauber die Bedeutung 
und Wichtigkeit der Wattlebewesen zu 
erklären, so wie ich es bereits als Kind 
von meinem Vater gelernt habe.

Was macht deine Wattführungen für Gäste 
zu einem unvergesslichen Erlebnis?  
Ich stelle viele Themen praktisch dar 
und binde die Gäste aktiv in die Füh-
rungen mit ein. Besonders interessant 
ist, wenn sie hautnah erleben, wie aus 
trübem Wattwasser kristallklares 
salziges „„Trinkwasser“ wird oder wie 
schnell die riesige Wattfläche bei Flut 
unter dem Wasser verschwindet.

Was kann der Gast für das Weltnaturerbe
Wattenmeer tun?
Er kann sich für mehr Nachhaltigkeit 
einsetzen, umweltbewusst handeln 
und dieses Wissen an andere weiter-
geben.

Warum ist das Wattenmeer so schützenswert? 
Das Wattenmeer ist deshalb so wichtig und 
schützenswert, weil es das Klärwerk der Natur ist. 
Davon profitieren natürlich auch die Menschen, 
die auf dem Festland leben. Im Watt wird das 
Wasser der Nordsee gereinigt und sauber wieder 
dem Meer zurückgegeben. Das zeige ich bei jeder 
Führung, in dem ich zwei Gläser mit Wasser der 
Nordsee fülle. Dem einem Glas gebe ich einige 
Muscheln hinzu, das zweite Glas bleibt so mit dem 
Nordseewasser. Wenn wir nach einiger Zeit die 
Gläser wieder kontrollieren, kann jeder sehen, dass 
das Wasser mit den Muscheln klar ist. Sämtliche 
Würmer belüften den Wattboden und die Krebse, 
Fische, Vögel und der Seehund sind für die Ent-
giftung wichtig. Wenn dieses nicht mehr funktio-
niert, dann ist die internationale Zugvogelwelt 
zum Sterben verurteilt. Hier ist die Nahrungstank-
stelle der Zugvögel - im Frühjahr auf ihrem Weg in 
die Brutgebiete im hohen Norden und im Herbst 
auf ihrem Flug zurück in den Süden.

klärwerk der natur
watt zu schützen

b el üf t ung

ent gif t ung
l eb en s grundl a ge inter -
n ation a l er z ug v ö gel 100%

Wie kann der Gast das Wattenmeer noch auf 
Juist erleben?
Der Gast kann auch mit den geschulten 
Wattführern des Nationalpark-Hauses 
das Watt erleben. Es ist gerade für un-
sere Region wichtig, dass so viele Gäste 
wie möglich über diese sensible Region 
informiert werden. Ich als „,alter Hase“ 
kann ja nicht überall sein.

Was wünschst du dir für die Zukunft des 
Wattenmeeres?
Das Wattenmeer vor Juist ist einer 
hohen Belastung ausgesetzt. Verbrin-
gung von Hafenschlick verändert das 
Watt meiner jahrelangen Beobachtung 
nach negativ. Dieses fällt inzwischen 
vielen meiner teilnehmenden Gäste 
auf, die bereits seit Jahren Juist und 
meine Führungen besuchen. Wir 
sollten daran denken: Der Mensch 
braucht die Natur und nicht die Natur 
den Menschen. Dafür zu kämpfen 
lohnt sich immer, aber man macht 
sich meistens keine Freunde damit. 
Hier würde ich mir ein Umdenken 
wünschen.

# Nationalpark-Haus Juist – 
Natur erleben
Hier bekommt ihr viele spannende 
Infos und Interessantes über die 
Juister Inselnatur im Nationalpark 
und Weltnaturerbegebiet  Watten-
meer zu sehen. Ein Besuch lohnt sich!

Weitere infos 
findest du im 
insel-guide
auf seite 18–20.

unesco weltnaturerbe

juist.de/vor-ort/
weltnaturerbe-wattenmeer/
nationalparkhaus-
wattenmeer.de/juist

facebook.com/
WeltnaturerbeWattenmeer/

 f r e u n d s c h a f t  f ü r s  l e b e n  .  jui s t.de
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LiebLings-
moment
Am Strand 
ankommen,
ans Meer 
vorlaufen
und eine Welle 
an den Beinen 
spüren...

gesundes juist

w e l l n e s s   g e s u n d h e i t   p r o p h y l a x e

ThAlasso 
die heilende

kraft des meeres

links
Ausführliche Informationen zu Angeboten auf 
unserer Thalassoinsel Juist gibt es unter:
juist.de/gesundheit/thalasso/thalassoangebote/

Die klare Luft einatmen und im erfrischenden Meerwasser schwimmen. Das Salz auf der 
Haut spüren und den Sand unter den Füßen. Sonne tanken und den Körper mit Algen und 
Schlick verwöhnen. Sich frei und lebendig fühlen, den Ballast des Alltags abwerfen. Das 
ist Thalasso. Die heilende Kraft des Meeres.

Juist ist bereits seit 2014 zertifiziertes Thalasso-Nordseeheilbad und hat 
im Jahr 2017 mit der Thalassoabteilung TöwerVital, dem Hotel Achterdiek, 
dem BIOHOTEL AnNatur, dem Hotel Atlantic Juist, dem Hotel Pabst und 
dem Strandhotel Kurhaus Juist weitere Thalasso-Zertifizierungen erhalten. 
Taucht ein in die heilsame Welt des Meeres und lasst euch von unseren 
Thalasso-Experten verwöhnen.

mehr infos über 
ThAlasso FinDeT ihr 
unTer juist.De/
gesunDheit/Thalasso/

 f r e u n d s c h a f t  f ü r s  l e b e n  .  jui s t.de
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W as ist nur mit den Uhren auf Juist los? 
Kaum eine, die richtig geht oder überhaupt funktioniert. Die Ant-
wort ist ganz einfach: Man braucht sie nicht. Denn alles was hier 

zählt, ist tief durchatmen, abschalten und die Meeresbrise genießen. Ich habe 
es getan, während der 21. Juister Gesundheitswoche, mit Thalasso, viel Bewe-
gung und herrlichem Essen.

Mal etwas ausprobieren, das ich zu Hause nicht machen kann – das war mein 
Ziel für die Gesundheitswoche auf Juist. Und so meldete ich mich zur Klima- 
therapie an, die ein Teil der Thalasso-Therapie ist. Morgens um acht, bei 
Sonne, sieben Grad Außentemperatur und kaltem Ostwind am Strand zu 
sein, allein das war für mich als „„Frostbeule“ nicht leicht. Der erste Tag begann 
(nach ein paar Aufwärmübungen) mit einem Luftbad im T-Shirt. Zum Glück 
hatte uns Klimatherapeutin Tomke Wollert zuvor sehr anschaulich erklärt, 
wozu die Klimatherapie gut ist. „„Wir orientieren uns auf Juist  an der Klima-
therapie nach Professor Dr. Menger“, so die ausgebildete Klimatherapeutin 
des TöwerVitals, „„diese stärkt nachhaltig das Immunsystem, sie regt den 
Stoffwechsel an und aktiviert die Selbstheilungskräfte.“ Na, wenn das nicht 
genug Gründe sind, seine Komfortzone mal zu verlassen. Studien haben au-
ßerdem gezeigt, dass die Klimatherapie bei Asthma, Neurodermitis, Schuppen-
flechte, Depressionen und Burn-out positive Effekte erzielen kann.

Voll motiviert trat ich am nächsten Tag zum Luftbad im Bikini an - nächster 
Schritt war ein Fuss- und Beinbad in den kühlen Nordseewellen. Am letzten 
Tag stand dann das Seebad an. Glaubt mir, es fiel mir wirklich nicht leicht, 
mich bei acht Grad Wassertemperatur in die Nordsee zu begeben. Umso 
schöner war das warme Körpergefühl, was danach einsetzte, gemischt mit 
ein wenig Stolz, es wirklich getan zu haben. Und nicht nur mir schien es so zu 
gehen, denn um mich herum sah ich nur strahlende Gesichter. 

Rebecca Schirge
M.A. Literatur- und Medien-
Redakteurin

T halasso – einfach Mee(h)r vom Leben
Unser Team vom TöwerVital lädt dich ein, deinen Urlaub zu intensivieren. Genieße unsere Panoramasauna, 
die dir beim Schwitzen und beim Ruhen einen einmaligen Blick auf die Nordsee und das Wattenmeer bietet. 

Tauche ein in das Meerwasser-Erlebnisbad, gefüllt mit reinem Nordseewasser aus unserer hauseigenen Thalasso- 
Pipeline. Wer noch mehr vom Urlaub möchte, kann sich in unserer Thalasso- und Wellness-Abteilung verwöhnen 
lassen. Wähle aus unserem Angebot deine individuellen Verwöhnbehandlungen aus, wie z. B. Meerwasserbäder, 
Inhalationen, Schlickpackungen, Algenpeeling oder Sanddornbehandlungen. Unsere Thalasso-Therapeuten beraten 
gerne, begleiten dich zu Atemübungen an den Strand und führen dich durch die Klimatherapie. Die genauen Termine 
findest du im Insel-Guide und auf unserer Internetseite. Wir freuen uns auf deinen Besuch!

juist.de/gesundheit/thalasso/klimatherapie/

gesundes juist

g e s u n d h e i t s w o c h e   s e l b s t t e s t   k l i m a t h e r a p i e

 Das Leben 
isT kurz

nimm dir zeit für mee(h)r 

ich freu mich schon auf den 
nächsten urlaub auf juist! 

und damit die zeit bis dahin nicht 
so lang wird: besucht mich auf 
meinem blog  rebeccaswelt.de !

#freundschaftfuersleben

links
Entdeckt mit mir die Langsamkeit 

und taucht in meine Welt auf Juist ein: 
youtube.com/watch?v=

RCTvUW20m0o

Oder lasst euch einfach von meinem 
Juist-Podcast inspirieren: 

reisepodcast.podigee.io/
1-juist-wellness-entschleunigung- 

und-nordseeluft

rebecca 
schließT freundschaft 
miT der kälte
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Achtsamkeit

interview mit ronald vogelsang

Ronald Vogelsang
Achsamkeitstrainer

Achtsamkeit ist ein Begriff, der zurzeit in vielen Bereichen enorm an Bedeutung gewinnt. 
Aber was ist das eigentlich? Wir fragten jemanden, der es wissen muss: 

Ronald Vogelsang, selbstständiger Physiotherapeut, Achtsamkeitstrainer und Juist-Freund

Surfen 
     auf den Wellen 

des Lebens
Buchtipp!

eine ungewollte realität und andere glückliche 
momente – vom schlaganfall zur achtsamkeit im leben
Autor: Ronald Vogelsang
Innenwelt Verlag, Köln, 2009

juist.de/gesundheit/
23-gesundheitswoche/

W as ist eigentlich Achtsamkeit?
Über Achtsamkeit sind viele Bücher ge-
schrieben worden. Eine einfache Formel 

für die Definition könnte lauten: „,Achtsamkeit ist 
ein nicht wertendes Gewahrsein des gegenwärtigen
Augenblicks.“ Auf den ersten Blick eine simple Ge-
schichte. Bei genauerem Hinsehen, oder noch mehr 
bei dem Versuch „,im gegenwärtigen Augenblick zu 
verweilen ohne die gegenwärtige Erfahrung zu bewer-
ten, zu beurteilen oder verändern zu wollen“, erkennen 
wir sehr schnell zwei Dinge:

  1.    Unser Geist befindet sich hauptsächlich in der 
Zukunft oder der Vergangenheit. Wir haben Wünsche, 
Hoffnungen, Sehnsüchte oder Befürchtungen und 
Ängste oder wir hängen an Vergangenem fest, können 
oder wollen es nicht loslassen, bedauern es oder 
schwelgen vielleicht in Erinnerungen.
  2 .  Wir bewerten ständig, teilen alles ein in gut – 
schlecht, richtig – falsch, angenehm – unangenehm; 
dies soll immer so bleiben, jenes will ich auf keinen Fall.

Das ist die Natur des Geistes. Wenn wir so die Welt 
betrachten, dann hat dies Konsequenzen. In den meis-
ten Fällen erzeugen oder verstärken wir unser eigenes 
Leiden. Das geschieht, weil das Leben sich ständig ver-
ändert. Wir werden geboren, werden alt, vielleicht auch 
krank, machen freudige und traurige Erfahrungen. Das 
können wir genauso wenig aufhalten, wie wir die Wellen 
des Meeres aufhalten können. Trotzdem versuchen 
wir, gegen Dinge anzukämpfen, die wir nicht ändern 
können. Und genau das erschafft unser Leid. Wenn wir 
aber lernen, im gegenwärtigen Augenblick zu verweilen 
ohne ihn zu bewerten oder verändern zu wollen, dann 
entsteht ein Zustand der Gelassenheit inmitten all der 
Veränderungen des Lebens. Wir lernen quasi auf den 
Wellen des Lebens zu surfen.

Warum ist Achtsamkeit gerade so ein großer Trend?
Achtsamkeit bietet ein notwendiges Gegengewicht 
zu der immensen Informationsflut, die wir täglich 
erleben, und zu einer gesellschaftlichen Entwicklung, 
des „,immer mehr, immer schneller“. Das führt zu 
einem zunehmenden Verlust an Empathiefähigkeit 
und Mitgefühl. Denn Mitgefühl mit sich und anderen ist 
ein wesentlicher Bestandteil der Achtsamkeitspraxis. 

Achtsamkeit ist eine Praxis die  „,funktioniert“; was 
inzwischen auch durch zahlreiche wissenschaftliche 
Studien belegt worden ist. Viele bekannte Unter-
nehmen bieten Achtsamkeitsprogramme für ihre 
Mitarbeiter an. Und darum spricht auch der Zu-
kunftsforscher Mathias Horx von einem „,Megatrend 
Achtsamkeit“. Ein Trend also, der in der Zukunft einen 
gesellschaftsverändernden Faktor darstellen wird.

Warum ist Juist dafür so geeignet?
Juist bietet für mich den idealen Rahmen, um Acht-
samkeit zu praktizieren. Wenn ich auf dem Fährschiff 
sitze, dann ist das für mich, als würde ich den All-
tagsballast einfach an Land zurücklassen. Was ich bis 
jetzt nicht erledigt habe, kann warten. Auf Juist geht 
es dann mit der Entschleunigung weiter – eine gute 
Voraussetzung, um Achtsamkeit zu praktizieren. Statt 
Verkehrslärm, Hufgetrappel und ab und an eine Fahr-
radklingel, alles geht zwei Gänge langsamer. Und dann 
natürlich das Meer, der Strand, die Wanderungen über 
die Insel. Ich brauche eigentlich nichts anderes, als 
einfach am Meer zu sein und den Wellen zuzuschauen, 
wie sie kommen und gehen, übrigens ein schönes 
Sinnbild für das, worum es in der Achtsamkeit geht. 
Die Natur auf Juist bietet uns eigentlich alles, was wir 
brauchen. Und die Achtsamkeit kann mir helfen, meine 
Sinne wieder so zu benutzen, dass ich das Leben auch 
er-lebe, statt es zu er-ledigen. Außerdem verbinde ich 
mit dem Thema Achtsamkeit auch das Thema „,Wie 
gehe ich mit der Welt um, in der ich lebe?“. Und gerade 
hier hat die Insel als Gewinner des Deutschen Nach-
haltigkeitspreises 2015 einiges zu bieten. Aus diesen 
Gründen plane ich in nächster Zukunft mit der Kur-
verwaltung Achtsamkeitstage auf der Insel durchzu-
führen. Der genaue Termin steht allerdings noch nicht 
fest. Aber der Bedarf an so einem Angebot ist riesig.  

20  f r e u n d s c h a f t  f ü r s  l e b e n  .  jui s t.de
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strand erleben

Spielen, toben und planschen im schönsten und größten Sandkasten der Welt – während 
Mama und Papa im Strandkorb sitzen und sich die Sonne auf die salzige Haut scheinen lassen: 

Mehr Meer geht nicht!

Faszination 
  Klackermatsch-

22  f r e u n d s c h a f t  f ü r s  l e b e n  .  jui s t.de
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Zeit für Sand zwischen den Zehen 
und den Blick am Horizont

egal,  wie oft man den strand auf dem
töwerland besucht,  dort im weichen sand 

buddelt,  die tollste vergängliche burg 
baut,  seinen drachen in die prickelnde 
luft schickt,  im priel badet,  sich in die 

nordseebrandung stürzt oder einfach nur 
die seele baumeln lässt – 

man wird ihn jedes mal ganz neu erleben.

der juister strand sieht tag für tag 
anders aus.  was jeder anblick gemein hat 

ist die scheinbar unendliche weite,  die 
je nach jahreszeit milde oder wilde 

schönheit und das sichere gefühl: 
hier bin ich genau richtig.

strandgenuss

werdet juist-freunde auf: facebook twitter youtube pinterest instagram

beginnt  da,  

Am Töwerland-Strand öffnet sich die Seele 
und der Verstand atmet durch.

wo das zeitgefühl aufhört. . .

 f r e u n d s c h a f t  f ü r s  l e b e n  .  jui s t.de



 f r e u n d s c h a f t  f ü r s  l e b e n  .  jui s t.de

j u i s t  a k t i v    m i t e i n a n d e r    s p o r t  a m  u n d  i m  m e e r

"beim sport am juister strand entscheidet das miteinander,  wer der stärkere 
ist:   die wellen, der ball,  das segel – oder ihr.  der spass an der bewegung mit 
salz und sand in jeder pore – das schweisst einfach zusammen.

in bewegung

ob bei den 
inselläufen oder 
dem juister 
triathlon– 
freundschaftliches 
kräftemessen gilt 
in allen 
disziplinen.

links
Weitere interessante Informationen zu diesem Thema findest Du unter: 
juist.de/vor-ort/aktiv/strandsport/ und 
www.juist.de/vor-ort/aktiv/wettkaempfe/

wir freuen uns schon auf die 
nächsten läufe! bis dahin kannst 

du mit uns über social media in 
kontakt bleiben. oder

abonniere unseren newsletter !
#freundschaftfuersleben

# kiten . sup . volleyball . zumba . 
fussball . strandgymnastik . fit2go . 
rückenfitness . surfen . karate kids . 
lauftraining . zirkeltraining . 
strandsportteam . rettungsschwimmer . 
joggen . schwimmen . 

strand- & Wassersport
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Juist – Freundschaft forever
Schon in der vierten Generation verbringen wir nicht nur die Ferien, sondern auch viele 
freie Tage auf „,unserer“ Insel. Nirgendwo haben wir alle ein solches Heimatgefühl, nir-
gendwo fühlt es sich so echt an. Es ist einfach schön, dass unsere Kinder nun die glei-
chen Dinge tun, die wir auch schon hier gemacht und geliebt haben: Sandburgen bauen, 
in der Brandung toben, sich einfach wohlfühlen. Wie es sich für echte Juist-Liebhaber 
gehört, haben wir auch alle auf der Insel schwimmen und Fahrradfahren gelernt, genau 
wie unsere Kinder jetzt.

Und unser perfekter Urlaubstag ist auch seit Generationen fast der gleiche geblieben: 
Morgens geht es mit dem Fahrrad erstmal ins Nationalpark-Haus, Hummer und viele 
andere Meer- und Wattbewohner bestaunen. Dann geht es an den Strand, natürlich 
mit Strandkorb, Sonnenschirm, Eimern und ganz viel mehr. Nach einer gemütlichen 
Stärkung in unserem Lieblings-Cafe, lassen wir den Tag dann im TöwerVital ausklingen - 
und mit Glück haben wir Eltern dann einen herrlich ruhigen Abend!

Wie sind wir eigentlich auf Juist als „,unsere Insel“ gekommen? 
Kennengelernt hat mein Opa die Insel 1948. Er hat seinen ersten Urlaub nach der Kriegs-
gefangenschaft auf Juist verbracht und ist seitdem jedes Jahr wiedergekommen. 
Viele Jahre später hat er hier mit meiner Oma die Flitterwochen verbracht und nahm 
dann selbstverständlich seine eigene Familie hierhin mit. Nachdem meine Mutter ihre 
Kindheit und Jugend in den Ferien auf Juist verbringen durfte, hat sie irgendwann mei-
nem Vater „,ihre“ Insel gezeigt, und die beiden kamen dann irgendwann nicht mehr nur 
zu zweit, sondern zu dritt, schnell dann zu viert und irgendwann zu sechst nach Juist.

Nachdem wir eine wirklich tolle Kindheit und Jugend auf „,unserer Insel“ verbracht und 
viele enge Freundschaften geschlossen haben, die bis heute halten, habe ich 2009 
meinen Mann das erste Mal mit nach Juist genommen. Ein paar Jahre später haben 
wir dann unsere erste Tochter Emilia mit auf die Insel gebracht. Emilia ist in den ersten 
sechs Monaten ihres Lebens viermal auf Juist gewesen, da wir in dem Jahr auch hier 
geheiratet haben. Mittlerweile war unsere große Maus weit über 20 mal hier. Seit 2016 
fährt nun auch unsere kleine Tochter Philippa mit. Mittlerweile war sie auch schon mehr 
als 10 mal auf der Zauberinsel. Wir fühlen uns hier alle zu Hause und genießen das Gefühl der 
Freiheit auf Juist. 

unser 
perfekter 
familientag

15.30

09.30

juist.de/juist/familienfreundlich/

familienzeit auf juist
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Weitere 
Anregungen zum 
familienausfLug 
im inseL-guiDe 
oder AuF juisT.de
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Inhaberin: Kerstin Schmidt-Hagenow
Bahnhofstraße  5 · 26571 Juist

schmidt-am-kurplatz@web.de · Telefon: 04935 239

schmidt-juist.de
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+ für Juist-Freunde + Schiffchenteich-Kapitäne + Strand-Piraten + Drachen-Zähmer + 

Reise-Lustige + Detail-Verliebte + Ewig-Junggebliebene + und alle anderen!

Besucht 
uns auf 

Facebook!vo
rf

re
ude auf das töwerland

einer für alle Juist-fans 
seit 
1929

der familienbetrieb im herzen der insel für jung & alt:
kuschelige textilien,  vielseitige taschen & koffer,  spielwaren für 

abenteurer & prinzessinnen, liebenswerte souvenirs und accessoires, 
soweit das auge reicht! und das alles unter einem dach – 

direkt am kurplatz,  gegenüber dem schiffchenteich.

- 

Wenn Steffi Schwips morgens den Schlüssel in ihrer La-
dentür umdreht, das Licht anknipst und über die Schwelle 
tritt, dann fühlt sich das an, als wäre sie von zuhause nach 
zuhause gekommen.

Die 50m2 große Boutique ENA MODEN, die sich seit 
1999 in der Strandstraße befindet, ist eine echte Insel- 
Institution in unmittelbarer Nähe zum traumhaften 
Juister Strand. In den geschmackvollen Räumen  
präsentiert Inhaberin Steffi Schwips exklusive Marken 
und angesagte Trendlabel. Wer nach oder auch vor einem 
Strandspaziergang entspannt einkaufen möchte, ist 
hier genau richtig. Bei einer Tasse Kaffee oder einem 
Gläschen Prosecco  in gemütlichem Ambiente wird 
Shoppen zum individuellen Erlebnis. Die besondere 
familiäre Atmosphäre lädt auch zum Begegnen und 
Verweilen ein, eine treue Stammkundschaft dankt es ihr.

Mit ENA Home hat Steffi Schwips ihr Angebot am 
Damenpfad um stilvolle Wohnaccessoires, Kissen, 
Decken, Bettwäsche, Kerzen und  Dekorationsartikel 
erweitert. ENA Home entführt die Kunden in ein Duft-
meer imposanter, aber dennoch dezenter zarter Düfte, 
die jedes Heim zur persönlichen Wohlfühloase werden 
lassen.  Zeitlose Dekoration gepaart mit lässiger Lei-
denschaft und hoher Wertigkeit - hier macht das Stö-
bern richtig Spaß !

Wo aus Kunden freunde werden

strandstrasse 18 
Telefon 04935 990058

damenpfad 1 
Telefon 04935 9229277

30

„Ich freue 
mich auf Sie!“

Ihre 
S teffi Schwips

a n z e i g e   j u i s t e r  k ö p f e   e i n f a c h  s c h ö n
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Ganzjährigkeit

Juist-Bloggerin Anna lebt auf und schreibt über Juist. 
Das ganze Jahr.

Auf Juist ist es unwichtig, 
wo du herkommst, 
wen du liebst, an was du 
glaubst oder wieviel du 
gelernt hast. 
Hier geht es darum, wer du 
wirklich bist – alles andere 
kannst Du zuhause lassen.

lest mehr von 
anna auf
juist.de/blog/
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W er freut sich nicht, wenn 
nach einem langen Winter 
der Frühling kommt und 

die Natur langsam erwacht? Auf Juist 
gibt es ein paar ganz spezielle Anzeichen 
dafür, dass der Winter vorbei ist. 

Spätestens, wenn der Schiffchenteich 
wieder gefüllt ist, wissen wir: Jetzt wird 
es wärmer und Ostern kann kommen! 
Natürlich lässt sich auch der Osterhase 
einen kleinen Ausflug nach Juist nicht 
entgehen. Meldet euch einfach in der 
Tourist-Information im Rathaus und er 
versteckt für euch ein Nest.

Ihr wisst sicher alle, dass im Sommer 
das pure Leben auf der Insel pulsiert. 
Dennoch könnt ihr genug ruhige 
Ecken finden, um euch zu entspannen. 
Genauso könnt ihr einen spannenden 
Abend an der Bar verbringen und auf 
den Open-Air-Konzerten am Kurplatz 
richtig feiern.

Im Herbst wird es dann langsam 
wieder ruhiger auf der Zauberinsel. Die 
ersten Herbststürme fegen über das 

Töwerland hinweg. Bei meinem ersten 
Sturm hatte ich richtig Angst. Ein 
Jahr später genieße ich das Schau-
spiel der Wolken, die über uns hinweg 
gepeitscht werden. Wie viele Melodien 
der Wind spielen kann, lernte ich erst 
auf Juist kennen. Ehrlich, die Teetied ist 
doppelt so gemütlich, wenn draußen 
der Sturm tobt.

Richtig verliebt habe ich mich in mein 
Töwerland im Winter mit seiner klir-
renden Kälte, den Schneewehen am 
Strand, dem beißendem Wind, den 
fast menschenleeren Straßen und 
dem leckeren Glühwein in den Cafes 
und Kneipen. Denn es gibt nichts, was 
meinen Kopf freier macht, als dick 
eingemummelt über den gefrorenen 
Strand zu wandern. Dabei habe ich 
ein Gefühl von grenzenloser Freiheit, 
wenn ich mich umsehe und niemanden 
entdecken kann. Völlig durchgefroren 
im Dorf anzukommen und mir einen 
Eiergrog am Kamin zu gönnen, das 
macht mich glücklich. Sogar auf ein 
wohltuendes Bad im Meerwasser 
müssen wir nicht verzichten. Im Meer- 

wasser-Erlebnisbad im TöwerVital 
ist das Meerwasser das ganze Jahr 
über mit 32 Grad wohl temperiert. Die 
Panorama-Sauna auf dem Dach des 
TöwerVital ist besonders im Winter bei 
den stürmischen Tagen einen Besuch 
wert. Viele Vermieter bieten besondere 
Winterspecials an. Zum Teil mit tollen 
Thalasso- oder Wellnessangeboten. 
Kommt doch mal in meiner Lieblings-
jahreszeit nach Juist – wir freuen uns 
auf euch!

Warum mich diese Insel 
365 Tage im Jahr so glücklich macht

ent spa nnen a m endl o s l a ngen s tr a nd – g a n z ja hre s tipp s f ür den url aub auf juis t

ÜBER MICH

Moin, ich bin Anna. Seit zwei Jahren lebe ich auf Juist. Ich schreibe den 
Juist-Blog und betreue die offiziellen Social-Media-Kanäle der Insel. 
Juist ist für mich zur Heimat geworden. Zwischen mir und der 
schönsten Sandbank der Welt war es Liebe auf den ersten Blick.

Ganzjährig 
wunderschön:
juist.de

Schreibt mir einfach an: JuistBlog@juist.de 

hole dir juist in dein zuhause und finde
#freundschaftfuersleben

links
Hier versorgen wir euch mit kleinen 
und großen Geschichten rund um Juist:
facebook.com/Inseljuist
twitter.com/insel_juist
youtube.com/user/nordseeinseljuist
pinterest.com/inseljuist
instagram.de/juist.de

ganzjährigkeit

Hauptstrand

Domäne Bill
Schiffchenteich & KurplatzHafen

Aussichtsdüne

Meerwasser-
Erlebnisbad
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ShoppinG

„ Bei uns schlägt

      das Dorfherz.“

Jens Juniel
Blumenmeer Juist

 Norbert Gillet 
Gillet & Söhne

Carsten Poppinga
Poppinga Presse & Tabak

blumenmeer juist
wilhelmstrasse 54 
Telefon: 04935 9228080
 info@blumenmeer-juist.de 
blumenmeer-juist.de

gillet & söhne
wilhelmstrasse 56 
Telefon: 04935 601 
info@gillet-juist.de
gillet-juist.de

poppinga presse & tabak
wilhelmstrasse 12 
Telefon: 04935 8599 
info@poppinga-juist.de
poppinga-juist.de

in der dorfmitte von juist – noch in rufweite von kurplatz und schiffchenteich – 
finden sich drei wichtige inselversorger,  die sich das ganze jahr über um die insulaner 

und natürlich auch um deren gäste kümmern. 
wer neben strandschaufel,  sonnenhut und handykabel noch etwas anderes wichtiges benötigt, 

der ist bei uns goldrichtig – und deshalb wollen wir uns hier kurz vorstellen:

Poppinga Presse & Tabak - hier wird Ihnen gerne geholfen
Klingt komisch – ist aber so: Unser Laden richtet sich nach 
den Gezeiten, dem Wetter und den Jahreszeiten. Die Tages- 
zeitungen kommen entweder mit dem Schiff oder dem 
Flugzeug auf die Insel. Wenn es nebelig ist und die Flugzeuge 
auf dem inseleigenen Flugplatz nicht landen können ist un-
sere Ware erst später bei uns erhältlich. Starker Ostwind, Eis 
im Watt oder Blitzeis können die Anlieferung auch schon mal 
gänzlich unmöglich machen. Im Sommer herrscht im Laden 
immer Hochdruck: Unsere Kunden, Gäste wie Insulaner, er-
ledigen eilig ihren Einkauf, um dann schnell wieder an den 
Strand oder zur Arbeit zu kommen. Der Winter bildet dazu 
einen krassen Kontrast – der Puls fährt runter, es gibt 
Zeit für ein persönliches Gespräch und schon so manches 
Problem wurde hier bei uns gelöst. Wir sind ein Fach- 
geschäft für Presse, Büroartikel, Schulbedarf, Tabakwaren 
und Single Malt Whisky. Und vor der Tür erwartet Sie eine 
große Kartenauswahl für Ihre Urlaubspost. Kommen Sie 
doch mal vorbei!

Blumenmeer Juist – Genuss für wahrhaft alle Sinne
Blumen gehören zu einem gefühlvollen Event wie Sandkörner 
an unseren Strand. Wir verschönern Ihre Hochzeit, Ihren 
besonderen Geburtstag oder andere Feste mit unseren kre-
ativen Ideen, betreuen und begleiten Ihre Veranstaltung mit 
unserer Floristik und liefern gerne auch die passende De-
koration für Ihr Zuhause oder Ihre Ferienwohnung. Wir sind 
noch „,Die Neuen“ in der Wilhelmstraße, fühlen uns hier aber 
sehr wohl und konnten unser Sortiment an diesem Stand-
ort bereits erweitern: Wir bieten nun auch eine erlesene 
Auswahl an leckeren Likören, Pralinen, Essigen und Ölen sowie 
vielen weiteren Produkten rund um das Thema Feinkost an. 

Gillet & Söhne – alles, was man zum Leben braucht
Wenn ein Geschäft den Begriff „,Familienbetrieb“ verdient 
hat, dann wohl unser Lebensmittelladen im Herzen der 
Juister Dorfmitte. Vater Norbert, Mutter Elke und die beiden 
Söhne Nomo und Tjard – alle stehen bei uns hinter der Kasse 
oder füllen, unterstützt von unserem tatkräftigen Team,  
die mit tollen und leckeren Lebensmitteln bestückten Rega-
le auf. Wir führen alles, was man für einen perfekten Urlaubs-
tag auf der Insel braucht und achten dabei sehr auf regionale 
Produkte. Neben Frische und Auswahl liegt uns eines beson-
ders am Herzen, daher bekommt jeder Kunde bei seinem 
Einkauf etwas garantiert kostenfrei dazu: ein freundliches 
Wort und ein herzliches Lächeln.

hier kommen alle rein – 
und keiner dran vorbei!

die wilhelmstrasse

Die inselversorger
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"

"

# tango . boule . yoga .
fitnessparcour januspark .
tennis . radfahren .
wandern . joggen . nordic
walking . schwimmbad .
fussballcamp .

Mach mit!

teile deine aktiven juist-momente unter
#freundeaktivjuist

links
Ausführliche Informationen zu unseren 
Aktivangeboten findest Du unter: 
juist.de/vor-ort/aktiv/aktivangebote/

"wenn man auf juist wandert,  joggt oder in die pedale tritt ist 
die geschwindigkeit völlig nebensächlich. die insel,  der wind 
und die natur geben das tempo vor – und da kommt jeder gut 
und gerne mit.

in Aktion

Juist Aktiv

 f r e u n d s c h a f t  f ü r s  l e b e n  .  jui s t.de

weitere
informationen 
im insel-guide
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s t r a n d   j u i s t  m a r r i e d   t r a u m h o c h z e i t

Sag ja!

# Standesamt Juist
Friesenstr. 18; 26571 Juist
standesamt@juist.de
Telefon: 04935 809322

Fre
un

dschaft & Liebe fürs Leben  

Schon der Weg zum schönsten Tag im Leben ist ungewöhnlich: Auf der Insel fährt man 
nicht mit einem Auto vor das Standesamt, sondern mit einer Kutsche, dem Fahrrad 
oder man kommt einfach zu Fuß. Auch der Ort der Hochzeit ist auf Juist etwas Besonderes: 
interessierten Paaren biete ich gerne eine erweiterte, inoffizielle Strandzeremonie an. 
Fast jede zweite Eheschließung endet bei mir mittlerweile unter freiem Himmel – sandige 
und bloße Füße inklusive. 

Wenn aus der Freundschaft fürs Leben

die Liebe des Lebens wird. 

beim „,ja“  auf juist hat man das meeresrauschen als hochzeitswalzer,
 den dünenwind als trauzeugen und möwen, muscheln und 

sandkörner auf seiner gästeliste.  der juister standesbeamte ingo steinkrauss 
erzählt aus seinem umfangreichen erfahrungsschatz.

J ährlich führe ich bis zu 160 Ehe-
schließungen durch – damit bin ich 

auf Juist der Rekordhalter auf diesem 
romantischen Gebiet. „,Nein“ gesagt hat 
bei mir glücklicherweise noch niemand! 

Viele Paare, die sich auf Juist trauen las-
sen, kommen bereits seit ihrer Kindheit 
hierher. Es ist schön zu sehen, wie wichtig 
ihnen dieser Ort ist, um hier den Bund 
fürs Leben zu schließen. 

Die Vorbereitungen für das Heiraten auf 
Juist sind nicht kompliziert: Zunächst 
muss man einen Termin beim Standes-
amt Juist reservieren und danach die 
Anmeldung der Eheschließung beim 
Heimatstandesamt mit allen erforder-
lichen Unterlagen durchführen. Dann 
steht dem Ja-Wort hier bei uns nichts 
mehr im Wege. Und wenn auch mal was 
dazwischenkommt, wie eine verpasste 
Schifffahrt oder ein ausgefallener Flie- 
ger – das ist gar kein Problem! Wir stehen 
den Paaren zur Seite und kriegen das 
alles hin.

07.September
2019

w i r  f e i e r n  d i e  l i e b e

einzigartiges stelldichein ehemaliger juister hochzeitspaaremit erneuertemJa-wort am juister strand

•  f e s t l i c h e r  u m t r u n k• g e m e i n s a m e s  g r u p p e n f oto• s t i m m u n g s v o l l e r  a u s k l a n g i n  e i n e m  j u i s t e r  lo k a l

weitere infoS:j u i s t. d e / j u i s t / r o m a n t i k - pa a r e /h e i rat e n - au f - j u i s t

dresscode ihre hochzeitsgarderobe

Fre
undschaft & Liebe fürs Leben  

0 7.  S E P
2 0 1 9

Freundschaft & Liebe fürs Leben 

07.  S E P

20 1 9 Juist  married!

juister standesbeamter 
ingo steinkrauß
•  seit 30  jahren auf der insel

•  seit 18 Jahren standesbeamter

•  hat mehr als 1.050  ehe-
 schliessungen auf juist vollzogen

• Liebt die juister autofr e i h e i t, 
  die ruhe und nähe zur natur, die 
 kurzen wege auf der insel, den 
  zusammenhalt unter den 
 insulanern und die sonnen-
 untergänge

juist.de/juist/romantik-paare/
heiraten-auf-juist/

hochzeit auf töwerland
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„„Freunde treffen, Freunde finden“ – 4x auf Juist
Das Café Baumann‘s, das Lütje Teehuus, die Hohe Düne mit  Schirmbar und Sonnendeck und sein 
neustes gastronomisches Objekt, das Café del Mar: Axel Rippes Konzept beruht auf viel Leiden-
schaft und großem Engagement. „„Ich möchte Läden bauen, in denen ich mich selber gerne auf-
halten möchte.“ Denn was gibt es Schöneres, als einzukehren und sich von der ersten Sekunde 
an wie zu Hause zu fühlen?

Dem auf Juist geborenen Axel Rippe wurde die Begeisterung für die Gastronomie förmlich in die 
Wiege gelegt. Seine Mutter betreibt auf der Insel seit den 50er Jahren eine Frühstückspension
mit Ferienwohnungen, wo er – „„quasi zwischen Suppe und Hauptgang“, wie er augenzwinkernd 
bemerkt – zur Welt gekommen ist. Nach der Ausbildung im Hotel- und Restaurantfach auf Juist
führte ihn sein Weg zunächst ins Ausland. Von dort kehrte er schließlich wieder zurück auf die 
Insel und wagte 1994 mit dem Lütje Teehuus den Schritt in die gastronomische Selbstständig-
keit. Es folgte das Café Baumann‘s. Zusammen mit seiner Frau Konny eröffnete er 2010 die Hohe 
Düne und 2014 schließlich den trendigen Tapas-Club Café del Mar.

Unter dem Motto „„Freunde treffen, Freunde finden“ bieten die Lokale von Axel Rippe alles, was 
das Gästeherz begehrt: traditionelle Caféhaus- und Lounge-Atmosphäre, feinste Tee- und 
Kuchenspezialitäten, ausgefallene Cocktails und erlesene Weine, köstliche Tapas und noch viel 
mehr - und das alles in stimmungsvoller Umgebung.

•4

•3 •2
•1

Jetzt reservieren! 
Mehr infoS unter
Juist-gastronomie.de

den gästen eine gute zeit bereiten, einen abend erleben, 
den man gerne in erinnerung behält: 

bei axel rippe und seinem team ist gastronomie mehr als 
nur gutes essen und trinken.  

„ „freunde treffen, freunde finden“

schlemmen & geniessen

        hohe düne
Restaurant, Sonnendeck und 
Schirmbar mit 360° Grad- 
Blick an der Promenade. Der 
perfekte Platz um den Sonnen-
untergang zu genießen.
strandpromenade 5 
Telefon 04935 9210972

        lütje teehuus
Versteckt im Januspark 
in einem historischem 
Insulanerhäuschen
dünenstrasse 2 
Telefon 04935 8402

 café baumann’s
Die gelungene Mischung aus 
Café und Bistro am Kurplatz
bahnhofstrasse 4 
Telefon 04935 990231

          café del mar tapasclub
Tapas, ausgesuchte Drinks 
und Cocktails in entspannter 
Urlaubs-Atmosphäre
strandpromenade 7 
Telefon 04935 9228989

•2 •3 •4•1•3
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Gastronomie von Herzen

„Die Vielsei t igkei t 
der Gastronomie 
begeistert mich, 
und das posi t ive 
Feedback der Gäste 
treiben mich und 
mein Team an. “
                        Axel Rippe

•1

kulinarik
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Was bedeutet kurz beschrieben Nachhaltigkeit?
Nachhaltige Entwicklung bedeutet globale Gerechtigkeit 
innerhalb der Grenzen unseres Planeten. So gesehen sollte 
jeder Mensch über einen Lebensstandard verfügen können, 
der keine Schädigungen unserer Lebensgrundlage bewirkt, 
wenn die restliche Weltbevölkerung (7,3 Mrd.) genauso lebt. 
Davon ist gerade Deutschland mit einem extrem hohen 
Lebensstandard so weit entfernt, dass nur eine Reduktion 
unserer Wohlstandsansprüche weiterhilft. Das muss aber 
kein Verzicht sein, sondern kann sogar zu einer Verbesse-
rung der Lebensqualität und der Zufriedenheit führen.

Warum ist die Umsetzung von Nachhaltigkeit so wichtig für unsere 
Zukunft?
Die Grenzen der ökologischen Belastbarkeit sind in einigen 
Bereichen (Klimawandel, Artenvielfalt, Stickstoffkreislauf, 
Abfälle etc.) bereits überschritten. Es existiert kein Um-
weltproblem, das sich nicht fortlaufend verschärft hätte. 
Alle Versuche, unseren mobilitäts- und konsumorientierten 
Lebensstil durch technische Innovationen oder nachhaltige 
Produkte von ökologischen Schäden zu entkoppeln, sind 
gescheitert. Deshalb sind wir mit einem Verteilungspro-
blem konfrontiert und müssen die zukünftige Gestaltung 
unserer Lebensweise an folgender Frage orientieren: Was 
darf sich ein einzelnes Individuum noch an materiellen Frei-
heiten nehmen, ohne ökologisch und somit zugleich sozial 
über seine Verhältnisse zu leben?

Was hat Nachhaltigkeit mit Reisen zu tun?
Der Klimawandel ist das schwerwiegendste Umweltprob-
lem. Wenn das Nachhaltigkeitsprinzip darauf angewandt 
wird, ergibt sich, dass jedem Menschen pro Jahr maximal 
noch 2,5 Tonnen an CO2-Emissionen zustehen können. 
Tatsächlich sind es im Deutschland durchschnittlich 12 
Tonnen. Nichts ruiniert die individuelle CO2-Bilanz mehr als 
der Flugverkehr. Eine Flugreise von Deutschland nach Aus-
tralien oder Neuseeland und zurück beläuft sich pro Person 
auf 12 bis 14 Tonnen.

Wie kann ich mich nachhaltig im Urlaub verhalten?
Kein Flugzeug besteigen und keine „,Kreuzfahrten“ buchen.

Warum passen Nachhaltigkeit und Juist so gut zusammen?
Juist ist für uns in Deutschland leicht zu erreichen. Es ist 
keine weite Reise, für die wir ein Flugzeug benötigen. Juist 
können Sie problemlos mit dem Auto oder viel besser mit 
der Bahn oder dem Fernbus erreichen. Jedes Jahr entste-
hen für alle An- und Abreisen nach Juist ca. 7. 500 t CO2. Das 
ist weniger als die Gesamtmenge der Emissionen für einen 
Hin- und Rückflug im vollbesetzten A380 nach Australien 
oder Neuseeland. Auf Juist gibt es keine Autos. Auch hier 
sparen Sie im Urlaub erheblich an CO2. Da ist die Insel schon 
richtig gut. Allerdings gibt es im Bereich Energie und 
Wärme noch viel zu tun. Aber wer ist schon überall gut.

Wie lauten Ihre Empfehlungen für einen nachhaltigen und 
erholsamen Urlaub auf Juist?
Möglichst mit Bahn und Fähre anreisen, keine Plastikabfälle 
erzeugen und sich wohlfühlen. Juist ist Entschleunigung 
pur. Leise. Ruhig. Hier ist das Leben ohne Auto ganz leicht. 
Es wäre wunderbar, wenn die Gäste von Juist dies in ihren 
Alltag mitnehmen könnten.

Der Klimawandel ist für alle eine große Herausforderung – auch für Juist. Der Meeresspiegel steigt und Lebensräume verändern sich. Schon jetzt 
werden an der deutschen Küste die Deiche erhöht. Aber nicht nur der Anstieg des Meeresspiegels ist ein Problem. Für unsere Insel sind die vermehr-
ten Sturmfluten eine noch größere Gefahr. Sie verursachten im Winter 2013 starke Dünenabbrüche, sodass wir 2014 künstliche Düneneinbauten 
durchführen mussten. Dies kannst du noch immer bei einem Strandspaziergang auf der Höhe des Hammersees gut beobachten. 

Wir wollen konkret etwas gegen den Klimawandel tun. Daher haben wir das Projekt „,KlimaInsel Juist“ gemeinsam mit dem Energieversorger EWE 
2010 ins Leben gerufen. Unser Ziel lautet: Klimaneutralität bis 2030.

unsere 
klima insel 

juist

TourCert

# Das haben wir bereits zusammen erreicht:

   Die Inselgemeinde und viele weitere Leistungsanbieter beziehen nur Strom 
 aus regenerativen Quellen.
   Wir lassen Printprodukte klimaneutral herstellen, die Post wird CO2-frei   

 verschickt.
   Wir haben ein spezielles Symbol für die Anzeigen entwickelt, um 

 möglichst viele Insulaner für das Projekt zu gewinnen. Du als 
 Gast kannst daran ablesen, welche Unterkunft sich bereits auf 
 dem Weg zur Klimafreundlichkeit befindet. Nutze dies bitte.
   Für die Tourist-Information haben wir 2015 einen CO2-Fußabdruck erstellen  

 lassen. Die TI verbraucht 13 t CO2 im Jahr. Damit sind wir in der Klimaeffi-
 zienzklasse A. Diese 13 t wurden kompensiert, sodass die TI klimaneutral war. 
   Im Kindergarten und in der Schule gab es Projekttage „,Klimawandel“ für die  

 einheimischen Kinder.
   Die Kinderanimation nimmt dieses Thema ebenfalls auf.
   Jedes Jahr führen wir von Juni bis September die Kinderuniversität 

 „,Nachhaltig Leben“ mit kostenfreien Vorlesungen für Kinder zwischen 6 und  
 12 Jahren durch.
   Als eine der ersten Tourismusdestinationen in Deutschland ist die gesamte  

 Insel von TourCert nachhaltigkeitszertifiziert worden.
   Gemeinsam mit Baltrum, Norderney und der Stadt Norden haben wir ein  

 Klimaschutzkonzept erstellt und mit der Stadt Norden einen Klimaschutz-
 manager zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes eingestellt. 

kleiner
co2-fußabdruck,
riesen
erholung.
nur 190kg co 2-emissionen für 10 tage 
aufenthalt 2017.
mobilität vor ort verursacht kein co2 

k l i m a i n s e l   u m w e l t s c h u t z   z u k u n f t  i m  b l i c k

Ausgezeichnet – so funktioniert

nachhaltigkeit auf juist  

er ist einer der bekanntesten deutschen wachstumskritiker – 
der oldenburger ökonom & nachhaltigkeitsforscher niko paech im gespräch mit uns. 

Mitmachen!

vorbild in sachen nachhaltigkeit sein 
und drüber reden unter
#juistunplugged
#klimainsel

links
Ausführliche Informationen zu dem Thema Nachhaltigkeit 
gibt es in unserem Insel-Guide oder unter:
juist.de

Mehr Informationen gibt es in unserem Flyer!

klimainsel juist
Praktische Energiespartipps für den Urlaub auf Juist

klimainsel & nachhaltigkeit
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links
juist.de/klimainsel/

Darauf sind wir besonders stolz – unser Nachhaltigspreis:
tourismuspartner-niedersachsen.de/preistraeger-2016

Fahrradtour zur 
Nachhaltigkeit auf Juist
findet vom Beginn der Osterferien 
bis zum Ende der Herbstferien alle 
vierzehn Tage an einem Dienstag oder 
Mittwoch statt. 
Informiert euch im Veranstaltungs-
kalender
juist.de/suchen-buchen/veranstal-
tungen/veranstaltungskalender

Erfahrt Juist – mit dem Nachhaltigkeitsbeauftragten Thomas Vodde
Mit der 2,5-stündigen Fahrradtour „,Juist unplugged“ erlebt ihr die Nachhaltig-
keitsaktivitäten der Inselgemeinde Juist hautnah und erhaltet gleichzeitig einen Blick 
hinter die Kulissen. Was sind die wichtigsten Stellschrauben zur Nachhaltigkeit?
Wie funktioniert klimaneutrale Anreise? Woher kommt eigentlich das Trinkwasser? 
Was macht die Insel gegen den Klimawandel? Wie kann bezahlbarer Wohnraum 
geschaffen werden? Diese und weitere Fragen zur Nachhaltigkeit beantwortet der
Nachhaltigkeitsbeauftragte Thomas Vodde während dieser außergewöhnlichen
Fahrradtour.

weitere 
informationen 
im inseL-guide

1

2

3

4

5

6

Aussichtsplattform Otto-Lege-Pfad

Wasserwerk

Hauptbadestrand

Rathaus

Hafen

Müllstation

n a c h h a l t i g   a k t i v   l e h r r e i c h

Vielfalt am Lehrpfad erklärt 

juist unplugged

6 Stationen zu 6 Themen: 1   Ökologie & Biodiversität . 2  Wasser & Abwasser. 
3  Tourismus & Nachhaltigkeit . 4 Ökonomie & Soziales. 5  Anreise & Mobi-

lität .  6  Abfall,  Recycling & Plastikmüll.

Für die Unterstützung des Projektes „,Klimainsel Juist“ bedanken wir uns herzlich 
bei unseren Projektpartner:

links
Darauf sind wir besonders stolz:
youtube.com/watch?v=
IkG8Lsn5o5g

klimainsel & nachhaltigkeit

Unterstützt uns bei unserem Projekt „,KlimaInsel Juist“
Jedes Jahr entstehen bei der An- und Abreise nach Juist rund 7.500 Tonnen 
CO2. Helft uns, diese Menge zu verringern und reist bitte klimaneutral mit der 

Bahn oder dem Fernbus an. Lest mehr dazu im Insel-Guide auf Seite 10. Wenn ihr 
mit dem Auto fahrt, besteht die Möglichkeit die angefallenen CO2-Emissionen z. B. 
bei myclimate auszugleichen. Bei einer Anreise mit einem Mittelklassefahrzeug von 
Düsseldorf nach Norddeich und zurück wären dies 5,00 €. Auf Juist nutzt ihr kein 
Auto. Bitte überlegt, ob ihr nicht auch zu Hause häufiger auf den Wagen verzichten 
könntet.

Spart Strom und Gas. Dies ist gut für euer Portemonnaie und besonders gut für das 
Klima. 

Mit unserem Projekt „,KlimaInsel Juist“ haben wir bereits viele Preise gewonnen. 
Hier wollen wir nur die bedeutsamsten nennen. So ist Juist die einzige Tourismus-
destination die sowohl 2012/13 als auch 2016/17 unter den Finalisten beim Bundes-
wettbewerb „,Nachhaltige Tourismusdestinationen“ war. 2016/17 haben wir sogar 
den Sonderpreis Klimaschutz gewonnen. 2015 bekam Juist den Deutschen Nach-
haltigkeitspreis für kleine Kommunen. 

Preiswürdig
2016 haben wir mit dem Projekt
 „,Juist unplugged“ neben drei weiteren 
Tourismusinstitutionen den Wettbe-
werb „,Tourismus mit Zukunft! Preis 
für Nachhaltigkeit im Reiseland 
Niedersachsen“ gewonnen und eine 
Unterstützung von 15.000,00 €  vom 
Niedersächsischen Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr und Digitalisie-
rung erhalten. 

klima
i n s e l
j u i s t
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a n z e i g e   j u i s t e r  k ö p f e   1 0 0 %  b i o  u n d  g e s u n d

D ie autofreie Insel Juist zu besuchen und die tolle frische Luft zu atmen – 
das ist schon an sich ein Jungbrunnen für Ihre Gesundheit. Sie können Ihr Wohl-
befinden aber noch deutlich steigern: mit einem Urlaub im thalasso- und bio-

zertifizierten BIO-HOTEL AnNatur mit dem Wellnessbereich Zauberbrunnen. Hier 
empfangen Sie nicht nur gut gelaunte Menschen, sondern 100% Bio-Qualität in 
sämtlichen Bereichen. Zahlreiche Angebote wie Yoga, Ayurveda, Massagen, 
Naturkosmetikbehandlungen, Klangmeditationen, basische Wochen oder 
Rücken-Fit-Arrangements runden Ihren gesunden Aufenthalt in unserem 
ganzjährig geöffneten Haus ab und lassen Sie wie neugeboren nach Hause fahren. 
                                                                                  Wir bieten Ihnen den Raum – Sie finden die innere Ruhe!

 

Der
Klang
der 
Freundschaft

D rei charakterstarke Künstler unter einem 
Dach – kann das gut gehen? Im Haus des 

Juister Kunsthandwerks in der Gräfin-Theda- 
Straße geht das mehr als gut, denn jeder Be-
trieb steht in seinem Bereich zwar für sich, 
aber man sieht sich auch als eine kreative 
Einheit und arbeitet bei Veranstaltungen 
wie dem jährlichen Weihnachtsmarkt Hand 
in Hand.

D ie erste Tür ist für jedes Frauenherz 
oder den dazu passenden Geldbeutel 

gefährlich. Denn hier gibt es jede Menge 
wunderbaren Schmuck: Die Inselgold- 
schmiede auf Juist ist eine der letzten 
Meisterwerkstätten, in der Filigran- 
goldschmuck in Handarbeit herge- 
stellt wird. Die aus feinen Drähten ge-
arbeiteten Schmuckstücke gehen von 
hier aus in die ganze Welt, jedes für 
sich ein Unikat in 18-karätigem Gold.

Eine Tür weiter befindet sich die Werk-
stätte und der Verkaufsraum der Insel- 
töpferei – ein Meisterbetrieb in zweiter 
Generation. Seit fast 70 Jahren ent-
stehen hier auf der Drehscheibe Vasen, 
Schalen, Becher, Salzstreuer und vieles 
mehr. Die bunten und fröhlichen Kera-
miken sind ein Stück plastisch gewor-
denes Juist-Gefühl. 

Im gleichen Raum werden in der Seifen- 
manufaktur handgesiedete Naturseifen 
und erlesenes Badekonfekt herge- 
stellt. Jedes garantiert palmölfreie 
Produkt ist ein Juister Unikat und ba-
siert auf hochwertigem nativen Oliven-, 
Kokos- und Rapsöl. Dank der zugefüg-
ten Shea-Butter und des bei der Ver-
seifung entstehenden Glyzerins wird 
auch empfindliche Haut mit reichlich 
Feuchtigkeit versorgt.

Wer hier etwas kauft, nimmt die Erin-
nerung an weichen Sand, die Wellen des 
Meeres und den Wind vom Strand auto- 
matisch mit nach Hause.

die drei

hier gibt es tolle rezepte zum downloaden
annatur.de/rezepte

Haus AnNatur
& Zauberbrunnen
Dellertstraße 13-14
Telefon 04935 91810

a n z e i g e   j u i s t e r  k ö p f e   g a n z j ä h r i g e  p a s s i o n

annatur.de

auf Ju ist erdacht –
              auf  Ju ist gemacht :
      100 % töwerland !

2016 übernahm das Ehepaar das thalassozertifi- 
zierte BIO-Hotel AnNatur mit dem Zauberbrun-
nen. Nach vielen Jahren im hauseigenen Gesund-
heitsbereich führen Kathrin und ihr Mann den 
Erfolg der ökologischen Denkweise weiter und 
bauen ihn aus. Im AnNatur und dem 
Zauberbrunnen ist BIO nicht nur ein  
Wort, sondern eine Philosophie, 
die von Herzen gelebt wird.

# kathrin und dirk wilhelm

inselgoldschmiede ulrich löhmann · Telefon 0172 432 45 35
goldschmiede@inselgoldschmiede-juist.de · inselgoldschmiede-juist.de

inseltöpferei cornelia schmidt · Telefon 04935 281
inseltoepferei@gmx.de

seifenmanufaktur annett dietze · Telefon 0177 34 23456
info@seifenmanufaktur-juist.de · seifenmanufaktur-juist.de
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k u r p l a t z   t r e f f p u n k t   i m m e r  w a s  l o s

# anfang mai: juister gesundheitswoche # mai: juister maizeit # himmelfahrt: juister musikfestival # mitte juli: familienfest 
# anfang august: afrikafest # ende august: strassenkunstfestival „„inselzauber“ # ende september: slow-food-tage 
# mitte oktober: krimi-festival # 

Highlights

links
Den ausführlichen Veranstaltungskalender findet ihr unter: 
juist.de/suchen-buchen/veranstaltungen/

weitere termine 
findet ihr
im insel-guide

kultur . Veranstaltungen

haltet ausschau auf: facebook twitter youtube pinterest instagram

 f r e u n d s c h a f t  f ü r s  l e b e n  .  jui s t.de



jährlichen 

v e r a n s t a l t u n g   j u i s t  m a l  a n d e r s   s p a s s  f ü r  g r o s s  u n d  k l e i n

» Freunde sind Menschen, 
die nicht nach deinem 
Weg fragen, sondern ihn 
einfach mit dir gehen. «
freundschaft ist wie magie, die gute zeiten noch besser macht und schlechte 
zeiten vergessen lässt. auf dem „„juister inselabend“ – unserem jährlichen 
veranstaltungshöhepunkt – bekommt ihr eine ahnung davon, was wir meinen.

Juister rollentausch
Ihr kennt euren Juister Vermieter als freundlichen Gastgeber, der euch morgens den ersten 
Kaffee serviert oder euch das Kopfkissen aufschüttelt. Hier auf Juist könnt ihr ihn seit den 
1980er Jahren auch noch ganz anders erleben ...

Denn seit damals gibt es den „„Inselabend“ auf dem Töwerland. Den gestalten die 
Juister für ihre Gäste und stellen sich ihnen damit mal von einer ganz anderen Seite 
vor. Viele Vereine sind mit Feuereifer dabei: die Trachtengruppe des Juister Heimat- 
vereins „,Hüpfdohlen“, der Juister Shanty-Chor, die Theatergruppe des Juister Heimat- 
vereins „,Antjemöh“, die Linedancegruppe „,Crows in Line“ und der Musikzug der 
 der Freiwilligen Feuerwehr Juist. 

Den Winter nutzen die Mitglieder, um sich ein Motto für die folgende Saison zu über- 
legen – dieses zieht sich dann wie ein roter Faden durch das „„Inselabend“-Programm. 
Vertreter*innen aus jedem Verein spinnen anschließend aus der beschlossenen 
Überschrift eine kleine Geschichte, die dann mithilfe jedes Vereins erzählt wird. Nach 
maximal zwei Gesamtproben sitzt alles und der Spaß kann beginnen. Zwischen den 
Oster- und den Herbstferien finden etwa sieben Aufführungen statt. Jeder „„Insel- 
abend“ endet mit einem gemeinsam gesungenen Lied über Juist oder das jeweilige 
Thema.

Ein Vergnügen für die ganze Familie, das ihr in eurem Urlaub auf der Insel auf keinen Fall verpassen 
solltet.

wir sehen unS 
Auf dem nächSten 
„inSelAbend“!

themen, die uns bewegten:

2011   „„Frag doch mal die Maus.“ 
2012   Geschichten um Derick auf Juist 
2013  Kein spezielles Thema 
2014   Inseltreffenrückblick / Inseltreffenvorbereitung 
2015   Jubiläumsprogramm „„175 Jahre Seebad Juist“ 
2016   Hotel-Alltag / Jubiläum der Juist-Stiftung 
2017   Geschichten aus dem Presse-Geschäft (Poppinga) 
2018   Geschichte der Juister Inselschulen

2000  Maritime Geschichten 
2001   Expo 
2002   Vom Taler bis zum Euro 
2005   An Bord der Frisia IX 
2006   Fußball-Weltmeisterschaft  
2008   Traditionen – Juist gestern und heute 
2009   Leuchte vom Töwerland (nach dem Quiz „„Leuchte des Nordens“)
2010   Ein Tag im Museum/„„Sprechende Bilder“ 

juist.de

 f r e u n d s c h a f t  f ü r s  l e b e n  .  jui s t.de

juister inselabend



GEMEINSAM SIND WIR STARK.
Vier Generationen Familiengeschichte mit Erfolg, die 1920 im Alten Bahnhof begann.

KRISTINA UND DERK: AUF JUIST ZU HAUSE. OFFEN FÜR DIE WELT.

DEICHHOTEL ROSE UND DER INSELRADGEBER
WILHELMSTRAßE 1, /26571 JUIST / 04935 - 208 / WWW.DEICHHOTELROSE.DE / WWW.INSELRADGEBER.DE

Einst von „Gerhard Rose“ gegründet, haben Kristina und Derk den Familienbetrieb seit 2011 in der 4. Generation mit dem Ziel übernommen, auch für die 5. Generation mit Henry
und Lilly die vorhandene solide, traditionelle Basis zu erhalten und diese in den kommenden Jahren durch Gastfreundlichkeit, Kreativität und unermüdlichen Fleiß auszuweiten.
Was einst im Alten Bahnhof mit einer typischen ostfriesischen Kneipe begann, wird nunmehr mit einem Hotel und einem Appartementshaus in Familienhand weitergeführt.

Im Winter 2014 / 2015 wurde das ehemalige Haus Anke generalüberholt und im Frühjahr 2015 als Appartementhaus wieder eröffnet. Hier kann man aus einigen Apartements
sogar den Sonnenaufgang bei einer Tasse Kaffee erleben. Das ehemalige Westend am Anfang der Wilhelmstraße wird seit Anfang 2017 als Deichhotel Rose von Familie Rose 
geführt. Seit April 2018 erstrahlt das Haus in einem neuen modernen Glanz. Auch hier haben Roses bewiesen, dass sie ihr Handwerk verstehen und bereits seit Generationen in 
allen Facetten der Gastronomie tätig sind. 

Sie haben im Urlaub mal keine Lust, sich selbst zu verpflegen? Dann können Sie natürlich auch jederzeit gerne das leckere Frühstücksbuffet im nahegelegenen Deichhotel Rose 
geniessen.

Ostfriesisch durch und durch werden Sie im Restaurant Friesisch Frech des Deichhotel Rose von regionaler Küche verwöhnt. Regionalität wird hier groß geschrieben, in sich
traditionell ostfriesisch,  dabei modern interpretiert und herzlich umgesetzt.

Und wer die Ruhe und Weiten der Insel erkunden möchte, kann sich direkt nebenan im Inselradgeber zur richtigen Fahrradwahl beraten lassen.

Geniessen Sie eine „Rosige“ Zeit auf Juist!

STRANDHAUS ROSE
GRÄFIN-THEDA-STR. 12 / 26571 JUIST / 04935 - 9218484 / WWW.STRANDHAUSROSE.DE

Juist-Ort

Strandpromenade

Bouleplätze 

Mehrgenerationen-
Fitness-Parcours

Memmertfeuer

Friedhof ev. Kirche
Dünenfriedhof

Goldfischteiche

juist-stiftung
Telefon 04935 1051
juist-stiftung.de

Abwechslungsreicher 
Fitness-Spaß im Janus-Park
für Jung und Alt
Wenn ich Bewegung suche,
nutze ich den Mehrgenera-
tionen-Fitness-Parcour mit 
seinen zahlreichen Geräte.
Alternativ lasse ich es auf den 
Bouleplätzen an An’t Dieks-
kant etwas geselliger ange-
hen. Hier finden sich gute 
Austauschmöglichkeiten mit 
Stiftungsmitgliedern, die 
in der Saison dienstags und 
donnerstags zum Boule-
spielen einladen. 

Das „,Highlight“ meines 
Ausflugs ist der Leuchtturm 
am Hafen. 
Vor Ort vermittelt mir 
ein Leuchtturmwärter der 
NOPONIRE AG seine Ge-
schichte mit gewitztem 
Charme und einer Prise 
norddeutschem Humor. Als 
das Leuchtfeuer nach vielen 
Jahren renoviert werden 
musste, half die Stiftung mit 
einer groß angelegten Spen-
denaktion. Nun sehe ich sein 
Leuchtfeuer wieder jeden 
Abend im 13-Sekunden-Takt 
über die Insel leuchten. Das 
ist ein Gefühl von Heimat!

2006 wurde auf Juist die damals 99. Bürgerstiftung in Deutschland 
gegründet. Auch ich durfte sie kurze Zeit später beim „„Tag der Stif-
tungen“ kennenlernen. Ihr Engagement und ihre Ideen haben mich so 
begeistert, dass ich ein Teil davon geworden bin. Schon von Beginn an 
machte die Stiftung Werbung mit den Worten: „„Ob Sie durch das Loog 
oder den Ort spazieren, einen Ausflug zu den Goldfischteichen machen 
oder die Granitstelen am Dünenfriedhof bewundern, überall ist ein 
Stückchen Juist-Stiftung drin“. Wenn ich heute über die Insel gehe, 
finde ich viele weitere, gut erreichbare Stiftungsprojekte: Abgesenkte 
Bordsteinkanten erleichtern den Weg, Bänke laden zum Ausruhen ein 
und für den Strand bieten sich die neu angeschafften Solar-Strandroll-
stühle an.

Die Juist-Stiftung

(m)ein 
kleiner rückblick

Die Stiftung hat auf der 
Insel viel bewegt
Durch Stifter*innen und 
Spender*innen kann das 
Stiftungskapital vergrößert 
werden. Aber die Eckpfeiler 
einer jeden Aktion sind die 
Ideen- und Zeitstifter*innen, 
die diese Projekte Hand in 
Hand angehen und Wirklich-
keit werden lassen. Macht 
auch ihr mit und unterstützt 
die Arbeit der Juist-Stiftung 
mit dem Ziel: „,Juist ist unser 
Lebensmittelpunkt!“

I d e e n s t I f t e r 
A n l A s s s t I f t e r  
G e l d s t I f t e r

Eure 

Inka Ex tra

juist-stiftung
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M algorzata und Fouad Sbaa führen ihr Teehaus und Restaurant mit viel Liebe 
zum Detail. Das gemütliche Restaurant, in dem „,Mama Jadwiga“ für die sensa-

tionellen Kuchen und Torten verantwortlich ist, verzaubert mit orientalischen, aber 
auch typisch ostfriesischen Gerichten. Und wie aus vielen Gästen Freunde werden, 
erzählt Fouad Sbaa mit einem seligen Lächeln im Gesicht.

„,Dort arbeiten, wo andere Urlaub machen. Dieser Traum ist für uns wahr geworden. 
Eigentlich kam ich nach meiner Ausbildung als Hotelfachmann nach Juist, um ein 
Praktikum zu machen. Dann habe ich hier Malgorzata kennen und lieben gelernt – 
und bin geblieben! Zusammen haben wir 2012 unser Teehaus und Restaurant im 
Loog eröffnet. Das ist so gut angenommen worden, dass auch die Juister selbst re-
gelmäßig zu uns kommen. Zum Essen, Trinken und natürlich für einen Klönschnack. 
Unsere Gäste fühlen sich hier einfach wie zu Hause. Auch die Urlauber kommen im-
mer wieder zu uns, wenn sie auf der Insel sind. Und so ist aus so mancher Gastfreund-
schaft eine wahre Freundschaft fürs Leben geworden!“

Juister Eisträume

wilhelmstrasse 62 
Telefon 04935 1060
heikenjuist.de

hellerstrasse 2 
Telefon 04935 269
seemannstreu.de

hier gibt es freie stellen: 
https://oc.gemeinde-juist.de/
stellenausschreibungen/

Der 
schönste 
Arbeitsplatz
der Welt Arbeitsplatz 

auf Juist gefällig?

arbeiten auf der schönsten sandbank 
der welt?

Hier sind Fachkräfte immer gefragt! 
Einfach informieren unter 

juist.de/juist/mein-arbeitsplatz 

arbeitsplatz juist

 f r e u n d s c h a f t  f ü r s  l e b e n  .  jui s t.de

a n z e i g e   j u i s t e r  k ö p f e   d e m  e i s  v e r f a l l e n

W              as darf’s denn sein? Sanddorn-Joghurt-Eis oder 
doch lieber Ostfriesen-Eis mit Rumrosinen und 

Schwarzbrot? Diese und viele weitere leckere Eis-Krea-
tionen warten auf Sie in meiner EisCafeBar Heiken. Seit 
2015 produziere ich diese kalten Köstlichkeiten mit 
tatkräftiger Unterstützung meines Sohnes Jan-Daniel. 
Zusammen haben wir letztes Jahr als Spezial-Gast 
bei der Gelato World Tour in Berlin mit unserem Sand-
dorn-Joghurt-Eis gepunktet und konnten auch auf der 
diesjährigen Veranstaltung mit unserem Ostfriesen- 
Eis überzeugen. Der Fokus auf der Verwendung regi-
onaler Produkte kam bei der Jury besonders gut an 
und bestätigte uns darin, auch weiterhin stets frische, 
hiesige Zutaten zu verwenden.

Das gilt auch für unser Bistro „„Störtebeker’s Stuv“ 
sowie für unsere Frühstückspension „,Haus See-
mannstreu“. Unsere Gäste genießen hier Früchte und 
Beeren der Insel ganz frisch oder als Konfitüre. Brat-
wurst, Algen-Senf und Fischbratwurst beziehen wir 
von kleinen Fachbetrieben vom Festland. Damit führen 
wir die langjährige Familientradition der Heikens fort, 
denn schon meine Großeltern und mein Vater führten 
das jetzige „,In’t Veerhues“ zunächst als Milchbar, dann 
als Restaurant. Heute wird es von meinem Cousin Jack 
und seiner Frau Nena geführt. Wer sich nach einem 
leckeren Schmaus bewegen und die Insel erkunden 
möchte, bekommt dafür direkt in unserem Fahrrad-
verleih auch noch den passenden Drahtesel!
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Friesenstraße

düsseldorf hat die kö, paris die champs elysées und berlin hat seinen ku’damm – 
 aber juist hat die friesenstrasse!

lassen sie sich inspirieren – wir freuen uns auf sie!

Wir rollen den roten teppich aus!

Hier finden Sie eine bunte und herzliche Mischung aus neuen und traditionellen Geschäften, 
die wie ein langgezogener Marktplatz daherkommt. Neben wunderbaren, individuellen Shop-
pingmöglichkeiten wird in den Läden die Begegnung zwischen Menschen groß geschrieben – 
mit verschiedenen besonderen Aktionen durch das ganze Jahr und immer Zeit für einen 
geselligen Schnack! Nicht umsonst steht vor jedem Geschäft eine Bank (wo „,Frau“ zur Not 
auch mal den einkaufsmüden Partner zwischenparken kann). 

Das        der Insel.

a n z e i g e   j u i s t e r  k ö p f e   w o  s h o p p e n  r i c h t i g  l a u n e  m a c h tg u t e s  t u n   v o n  j u i s t – f ü r  j u i s t   i n s e l h i l f e

seit über sechzig jahren gibt es die einzigartige,  erlebnispädagogische jugendbildungsstätte am ostende der insel – 
ein ort,  der junge menschen dabei unterstützt auf verschiedenen ebenen zu wachsen und zu kritischen, eigenständigen 

und sozial kompetenten persönlichkeiten zu werden. 

A ls exemplarisches Pro-
jekt möchten wir hier das 

TRANSCULTURAL ART LAB 
vorstellen: Seit einigen Jahren 
findet es jährlich im Oktober 
statt und lädt Künstler*innen 
aus Armenien, Aserbaidschan, 
Deutschland und Georgien zu 
einer zweiwöchigen Residenz 
ein, in deren Rahmen junge 
Menschen aus teils verfeinde 
ten Ländern sich zum ersten 
Mal in einem neutralen Kon-
text begegnen. Das Kunst-
labor ist ein freies Experi-
mentierfeld im geschützten 
Raum der einmaligen Insel. 
Es ermöglicht Grenzüber-
schreitung auf vielfältigen 
Ebenen: In der Begegnung 
mit dem Fremden, in künst-
lerischen Workshops rund 
um das Thema „,Design Your 
Utopia“ und bei körperlich 
und mental fordernden Ak-
tivitäten. Ziel des Labors ist 
es Kunst zu erschaffen, ma-
gische Momente zu erzeugen 

und sich dabei selbst neu zu 
entdecken oder zu erfinden, 
denn Entwicklung findet in 
der Regel außerhalb der eige-
nen Komfortzone, außerhalb 

der vertrauten Gemütlichkeit 
statt. Am Ende gipfelt der 
kreative Austausch in einer 
öffentlichen Ausstellung, die 
ihre Türen für das Inselpub-
likum öffnet. Zu sehen sind 
Tanz und Kunst Performan-
ces, Installationen, Videoar-
beiten, Dokumentationsfilme 
u.v.m. Die Ausstellung bietet  
jedoch mehr als nur verschie- 

dene künstlerische State- 
ments zum Thema „„Utopien“. 
Es entsteht zugleich ein 
Energiefeld, welches etwas 
wunderbares erzeugt: wenn 

Menschen voll Neugierde und 
Respekt aufeinander zugehen, 
treten Vorurteile und kriege-
rische Auseinandersetzungen 
zurück und machen Platz für 
die Magie der Begegnung und 
der kreativen Interaktion.

Es entsteht etwas Neues, 
Magisches – es entstehen 
wahre Freundschaften!

„We Are neIGhbors, 
but We don‘t hAve 
dIplomAtIc relA-
tIons or exchAnGes 
WIth them. It WAs 
very cool to see 
thAt they Are 
very lIke us. We 
Are lIstenInG to 
the sAme musIc 
And they Are 
WAtchInG the 
sAme fIlms (…) It 
WAs very GreAt. 
And I thInk thAt 
thIs kInd of ex-
chAnGes WIll tAke 
pArt to solve the 
conflIct.

juist. designyour utopia.
grenzen überwinden und freunde fürs leben finden –  pädagogisches grundprinzip der jugendbildungsstätte juist

 „

neugierig auf unser 
gesamtprogramm? dann 
besuchen sie uns unter: 
jubi-juist.de oder
designyourutopia.com

jugendbildungsstätte

tolles videos zum transcultural art lab
https://vimeo.com/244686221

Nr. 10: hoffmann’s 
Damen & Herren Mode und 
Accessoires – hochwertig – 
klassisch – funktionell – maritim
hoffmanns-juist.de

Nr. 11: sanddorn-stübchen 
Alles rund um den Sanddorn: 
Tee · Konfitüre · Kosmetik ·  
Süßwaren · Liköre 
sanddornparadies.de

Nr. 11: jaap’s parfümerie & mode 
Alles, was Ihren Urlaub noch 
abrundet: Mode, Kosmetik und  
-behandlungen 
jaaps@t-online.de

Nr. 11: hotel und haus worch 
Urlaub genießen im Herz der 
Insel 
juist-urlaub.de

Nr. 12: inselliebe juist
Mode · Gewürze · Bücher  · Tee ·  
Accessoires · Kunst 
meine-lieblingsinsel.de

Nr. 27:  inselherz juist
Mode & Accessoires im Herzen 
von Juist!  
meine-lieblingsinsel.de

Nr. 28: erdbeerfisch 
Der Laden für schöne 
Dinge 
erdbeerfisch-juist.de

Nr. 28: bröker’s insel-
veranstaltungen 
planen · organisieren · realisieren ·  
persönlich und kreativ 
dieagentur-juist.de

facebookbleibt das ganze jahr mit uns in kontakt auf facebook
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Gäste-parlament

Ca. 70% der Gäste von Juist kommen immer wieder, oft 
über mehrere Generationen. Die Insel entspricht mit 
dem Parlament dem Wunsch der Stammgäste, an der 
Entwicklung ihrer zweiten Heimat mitzuwirken und ihr 
„,Fachwissen“ über die Insel einzubringen. 
Das Parlament setzt sich aus verschiedenen Perso-
nengruppen zusammen: Stamm- und Neugästen, 
Frauen und Männern, Jungen und Älteren, Gästen mit 
und ohne Kinder. Die Parlamentarier*innen sind für 
drei Jahre im Amt. An jeweils einem Herbstwochen- 
ende pro Jahr tritt das Parlament mit Vertretern 
der Insel zusammen, um zu diskutieren und konkrete 
Pläne zu machen. Die Geschicke von Juist werden 
hier zwar nicht entschieden, aber mitgestaltet. Und 
die Insel kann durch die Teilnehmenden, die vom 

Von Beginn an bin ich Mitglied des Juister Gäste-Parlaments. 
Das ist ein einzigartiges Gremium, welches es in keiner ande-
ren Urlaubsregion in dieser Form gibt. Die Insel möchte ihren 
Besuchern damit eine Art Sprachrohr geben, denn die Mitglieder 
können aktiv bei der Gestaltung neuer Ideen sowie der Verbesse- 
rung und Erhaltung des Töwerlands mitwirken.

Tellerrand aus auf sie gucken, eine Menge lernen. 
Ich habe mich damals beworben, weil es mir wichtig 
war, dass Gäste ein Mitspracherecht auf der Insel 
haben und ihre Vorschläge gehört und nach Möglich- 
keit auch umgesetzt werden. Besonders wichtig 
finde ich, dass Juist eine Pferdeinsel bleibt und kein 
Autoverkehr die Ruhe und Erholung stört. Ebenso finde 
ich es sehr gut, dass Juist bis 2030 als erste touristi-
sche Destination Deutschlands klimaneutral werden 
möchte, also nicht mehr CO2 in die Atmosphäre abge-
ben als aufnehmen, will. 
Wenn dann der Urlaub auf der Fähre mit der Musik 
„,Biscaya“ von James Last endet, ist das für mich kein 
Grund, traurig zu sein. Denn nach Juist ist vor Juist. Und 
darauf freue ich mich immer wieder aufs Neue.  

  kommt seit Jahrzehnten mindestens   
 zweimal imJahr und zu verschiedenen 
 Jahreszeiten nach Juist
  entspannt bereits bei der Anfahrt, 

 weil die Vorfreude so groß ist
  liebt es, als Marathonläufer am 

 kilometerweiten Strand zu joggen 
 und anschließend in die Nordsee 
 zu springen 

# axel finkelnburg

Mach dich schlau!

dürfen sich einmischen...

?

a n z e i g e   j u i s t e r  k ö p f e   t r ä u m e  l e b e n

Dass dieser Satz einmal auf Malgorzata Swierczynska zutreffen würde, hätte sie nicht 
vermutet, als sie 1992 nach Juist zog. Aber das Schicksal wollte es anscheinend so. 
Zunächst arbeitete sie als Servicekraft in einem Café, lernte dann ihren zukünftigen 
Mann Heiko Fürstenberg – einen waschechten Insulaner – kennen und übernahm 
schließlich die Verantwortung für sein Juister Tee Kontor. Aber das war nur der Anfang. 
Schnell war klar, dass zum beliebten Tee noch weitere schöne Dinge dazukommen 
sollten, Malgorzatas Herz schlug schon von Kindesbeinen an für schönen Schmuck. 
Mehr noch: „„Schmuck ist meine Passion!“ Nach mehreren Messebesuchen, 
Schmuckdesign-Lehrgängen und Workshops mit Freundinnen war die Zeit reif 
für die erste eigene Kollektion. Zusätzlich fanden noch tolle Wohnaccessoires, 
erlesene Geschenkideen, feines Porzellan und zugekaufter Schmuck namhafter 
Lieferanten Platz in den liebevoll dekorierten Ladenregalen. Wer einmal in 
dem gemütlichen Geschäft direkt am Kurplatz gestöbert hat, wird sofort 
zum Stammkunden. Jedes Jahr hört Malgorzata unzählige Male die Frage „„Was 
gibt es Neues?“ Diese Anerkennung ist Motivation und Motor zugleich, immer 
wieder aufs Neue kleine Schätze zu finden und das Sortiment zu erweitern. 
Und? Lust auf eine Schatzsuche? 

um zu bleiben.

bahnhofstrasse 3 
Telefon 04935 918525
fuerstenberg-juist@t-online.de

mehr infos zum gäste-parlament gibt es unter
juist.de/suchen-buchen/gaeste-parlament

b l i c k  v o n  a u s s e n   n e u e  i d e e n   z u s a m m e n a r b e i t

 f r e u n d s c h a f t  f ü r s  l e b e n  .  jui s t.de
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•

a n z e i g e   v i e l f a l t   f ü r  j e d e n  e t w a s

 1     aust fashion juist
Tabea Wortmann freut sich in ihrer 
kleinen, aber feinen italienischen Mode- 
boutique im maritimen Flair – mit 
wöchentlich wechselnder Kollektion und 
gängigen Größen – auf Ihren Besuch.

Damenpfad 1
04935 9218864 • austfashion.com/
boutiquen/aust-fashion-juist

 2    brandung juist
Das Inselshopping-Erlebnis im Herzen 
des Töwerlands. Hier zeigen wir Ihnen 
Kollektionen namenhafter Hersteller 
wie z.B. TOMMY HILFIGER, CALVIN KLEIN, 
LIEBLINGSSTÜCK, RESET, HV-POLO.
Brandung Juist: „,Heimathafen für 
starke Marken“. Wann legen Sie an?

Friesenstraße 24
04935 9228220 

 3    buchhandlung koch
Ihre Inselbuchhandlung seit 1950 –
wir machen den Urlaub lesbar!
Achtung: Lesen gefährdet die Dumm-
heit! 

Friesenstraße 23
04935 8464 • juistbuch@t-online.de
juist-buch.de

 4    dat lüttje lädchen
Bei uns finden Sie Souvenirs, Strand-
artikel, Spielzeug, Geschenkartikel und 
Mitbringsel für die Lieben zuhause. 

Strandstraße 11

04935 297 • info@germania-juist.de
germania-juist.de
 

tipps für die insel

Neugierig auf mehr? 
Vom Inselring bis zur Uhr, von der Jacke 
bis zum passenden Schuhwerk – hier 
gibt es ausführliche Informationen:
juist.de/vor-ort/essen-trinken-
shoppen/shoppinginsel/

 5    edition 7° juist LUV & LEE 
hanseatic dry gin
In LUV & LEE verbinden sich klassische 
Gin Botanicals wie Wachholder und 
Koriander mit einem Hauch von Meer- 
salzkristallen sowie den typischen 
Sternanis- und Kümmelnoten des 
Aquavits. Lemongrass und Zitrone 
erzählen vom Fernweh des Seefah-
rers und machen LUV & LEE zu einem 
Ausdruck nordischen Lebensgefühls. 
Exklusiv erhältlich im Concept Store 

 STRANDPUNKT°, Strandstr. 7
strandpunkt.cc

7° JUIST, Wilhelmstraße 11
7gradjuist.de 

 Shoppen & Schlemmen
lasst euch inspirieren und verführen!

 7    sale e pepe – ihr restaurant
für italienische und deutsche Nordsee- 
Spezialitäten – direkt am Flughafen 
Juist!
Unsere Küche führt Sie nicht nur durch 
die kulinarische Vielfalt italienischer 
Köstlichkeiten, wir servieren Ihnen 
natürlich auch herzhafte Pizzen, haus-
gemachte Pasta, selbstgemachtes Eis 
u.v.m.. Unsere Wochenkarte überzeugt 
durch Abwechslung und saisonale 
Gerichte.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Flugplatzstraße 29
04935 9228125 
http://sale-e-pepe-juist.de

 6    juister auster
Das trendige und helle Bistro mit 
direktem Blick auf den Kurplatz –für 
Fischliebhaber und Frischeliebhaber,
für MEER- & MEHR GENUSS! 
Wir bieten klassische ostfriesische und 
internationale Küche: Neben leckeren 
Fleischgerichten findet man alles, was 
das Meer zu bieten hat. Die Spezialitä-
ten - von der Auster bis zum Wolfs-
barsch - kommen dabei fangfrisch auf 
den Tisch. Und das erste oder letzte 
Fischbrötchen auf dem Weg zum 
Hafen bekommt man zum Mitnehmen 
aus dem hauseigenen Imbiss direkt auf 
die Hand.

Bahnhofstraße 2
04935 921328  

 9    spelunke
Urtümliche Raucherkneipe im Zentrum 
des Dorfes. Hier bekommt man sein 
frisch gezapftes Bier und eine große 
Spirituosenauswahl in gemütlicher 
Atmosphäre - die gerne in eine geplante 
 oder spontane Party umschlägt.

Strandstraße 21
04935 319 • spelunke.de

Appetit bekommen? 
Auf dem Töwerland gilt gutes Essen 
schon als Tradition –  denn Liebe und 
Freundschaft geht bekanntlich durch 
den Magen. Weitere Tipps gibt‘s auf
juist.de/vor-ort/essen-trinken- 
shoppen/genussinsel-juist

8    köbes
Ausgezeichnete, frische Speisen im 
Restaurant und ein außergewöhnliches 
Getränkeangebot in unserer urigen 
Kneipe. Für viele Gäste gehören wir 
nach einem langen Strandtag zum 
Tagesabschluss unbedingt dazu.

Strandstraße 8
04935 234 • hummerkoebes.de

wo finde ich was?
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ShoppinG

Juister Auster

Sale e Pepe
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service

Das bestell-
formular findest 
du im Gastgeber-
verzeichnis.

Der Zauber mit der TöwerCard
,,Töwer“ heißt Zauber – das hat sich bei allen Juist-Freunden längst herumgesprochen. 
Um auf die Zauberinsel Juist zu gelangen, braucht jeder Besucher eine TöwerCard – 
als Schlüssel zum Land der Träume. Die Karte ist euer Fährticket und eure Freund-
schaftskarte, mit der ihr nur gewinnen könnt.

Ihr bezahlt mit der TöwerCard euren Gästebeitrag, den die Insel nur zweckgebunden für 
touristische Aufgaben einsetzen darf. Damit werden zum Beispiel angenehme Selbst-
verständlichkeiten wie saubere Strände, Rettungsschwimmer, das Kurorchester, 
das Küstenmuseum und vieles mehr unterstützt.

Tipp: Nutzt unser Print@Home-Ticket für das Fährticket und den Gästebeitrag. Bucht beides on-
line und druckt das Ticket sofort zu Hause aus. Kurzfristiger, flexibler und sicherer könnt ihr nicht 
buchen!

Mit der TöwerCard gewinnt ihr viele Vorteile für euren ganz persönlichen Urlaub auf 
Juist: täglich freier Eintritt ins Meerwasser-Erlebnisbad im TöwerVital für anderthalb 
Stunden, Strandsport, Kinderanimationsprogramm und viele weitere Annehmlich- 
keiten. Oder gebt euer Handy bei uns ab und genießt den Luxus der Nicht-Erreichbar-
keit.

töwercard–die ganze insel 
auf e iner karte

die tourist- 
informationen 
auf Juist

          Tourist-Information im Rathaus
•  Bezahlen des Gästebeitrages
•  Informationen zu Jahresgästekarte
•  Informationen über Juist
•  Verkauf von Veranstaltungskarten
•  Verkauf von Merchandisingprodukten
•  Vermittlung von Unterkünften
•  Verleih von:  Nordic Walkingstöcke,   
 Boulekugeln und Gesellschaftsspielen

Strandstaße 5
04935 809800

          Tourist-Information Hafen
•  Bezahlen des Gästebeitrages
•  Information zur Jahresgästekarte
•  Verkauf von Veranstaltungskarten
•  Verkauf von Merchandisingprodukten
•  Informationen über Juist

Hafenstraße
04935 809805

          Tourist-Information 
Meerwasser-Erlebnisbad
•  Bezahlen des Gästebeitrages
•  Verkauf von Veranstaltungskarten
•  Verkauf von Merchandisingprodukten

Warmbadstraße 3a
04935 809862

          Tourist-Information Küstenmuseum
•  Bezahlen des Gästebeitrages
•  Verkauf von Veranstaltungskarten
•  Verkauf von Merchandisingprodukten

Loogster Pad 29/Loog
04935 1488

ausführliche informationen zu online-buchbarkeit, töwercard-bestellung und 
gästebeitrag gibts im gastgeberverzeichnis, im insel-guide oder unter juist.de.
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Wann warst du das letzte Mal offline? 
Wenn du antwortest „„Ich kann mich nicht erinnern“, 

dann ist Digital Detox genau das Richtige für dich.

lerne wieder, was wirklich wichtig ist:

detox

der Handy-User schlafen direkt neben ihrem Handy, 
weil sie sicher gehen wollen, keinen Anruf, Textnach-
richt oder Update während der Nacht zu verpassen.

der Handy-User könnten sich ein Leben ohne ihr Handy 
nicht mehr vorstellen.

fühlen sich ängstlich, wenn sie von ihrem geliebten 
Gerät kurz getrennt sind.

checken ihr Telefon mindestens alle 10 Minuten.

Forscher fanden zudem heraus, dass durch die Nut-
zung von Smartphones oder Tablets direkt vor dem 
Schlafengehen die körpereigene Produktion von 
Melatonin unterbrochen wird. Das hat einen negativen 
Einflusst auf die Schlafqualität.

willkommen im leben.

Büroangestellte über- 
prüfen ihre E-Mails 
durchschnittlich 
30-mal pro Stunde.

Der typische Smart-
phone-User checkt
sein Handy mehr als 
150-mal am Tag.

fakt ist:

• Nutze wieder einen normalen Wecker.
• Lese Bücher aus Papier.
• Genieße Spiele am Tisch mit Freunden. 
• Sei nicht immer erreichbar.
• Führe smartphonefreie Zeiten ein.
• Schaffe dir smartphonefreie Räume.
• Habe keine Angst, etwas zu verpassen.
• Stell Push-Nachrichten aus und stell
  dein Handy auf lautlos.
• Gib dein Handy in unserer Tourist-Info 
  im Rathaus ab und genieße deinen 
  Urlaub auf dem Töwerland mit Familie 
  und Freunden.

• Du wirst besser schlafen.
• Du steigerst deine Lebensqualität.
• Freunde und Familie werden es dir 
  danken.
• Du wirst deine Produktivität
  steigern und neue Kräfte sammeln.
• Du hast wieder Zeit.

was kannst du tun?

was bringt dir das?

66

endlich auszeit
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freundschaft fürs leben

Lass auch uns 
Freunde werden!
Wir sehen uns 
auf Juist!

„

gästezufriedenheit 2017
1634 Gäste bewerten

das Tourismusangebot mit
 der Gesamtnotesehr gut

(1,4)
www.gaeste-zufriedenheit.de

unser Abc der freundschaft
auf juist ist freundschaft nicht nur ein wort.  sie bedeutet:

impressum
freunDschaft fürs leben nr. 01
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Stand November 2018

Sich Akzeptieren, wie man ist • zusammen  Bernsteine finden • sich auch 
mal Charmant die Meinung sagen • die  Domäne Bill besuchen • Entschleu-
nigen •  Freundschaften fürs Leben schließen •  mit jemandem durch 
dick und dünn Gehen • zusammenHalten • Immer bereit sein, gemein-
sam Pferde zu stehlen. Nur nicht auf Juist • Jedes Jahr nach Töwerland 
fahren • verdammt gut zuhören Können • lauthals auf dem Inselabend 
Lachen • Muscheln Namen geben mit Heino • Natur genießen und Watt 
entdecken • Muschelfunde Ordnen • Pusteblumen auf dem Deich pflü-
cken • Quallen retten • Rost ansetzen (und es toll finden ...) • Strand- 
spaziergänge machen  • Tee trinken • Urlaub machen • Vogelperspektive 
einnehmen • Wieder auf die Insel fahren • X-mal auf die gleichen Fragen 
antworten • einfach ,,Yes“ sagen, wenn man einverstanden ist • gemein-
sam durchs ganze Leben Ziehen # f r e u n d s c h a f t f u e r s l e b e n



TourCert

Besucht uns jederzeit auf:

juist.de

biS bald 
Auf juist!

juist.de
facebook.com/inseljuist
twitter.com/insel_Juist
youtube.com/user/nordseeinseljuist      
instagram.com/juist.de                                          
pinterest.com/inseljuist
ostfriesische-inseln.de
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