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Weinhaus am Meer 
Nadja Ina Roeloffs

Koogskuhl 3 
25938 Wyk auf Föhr

Tel. 04681 / 7478680 
www.weinhaus-am-meer.de 

Weine - Schaumweine - Whisky - Rum - Gin - Grappa - 
Edelbrände - Kaffee - Tee - Schokoladen - Lakrids - Öle - 

Zigarren - Pasta - Käse - Fleisch -  
Gläser & Accessoires 

 
Coffee & TEA to go 

Weinhaus Lounge to stay

Moin, 
ich bin es wieder - Euer 
Neo. Es freut mich, dass 
ich Euch durch die dritte 
Ausgabe unseres Magazins 
führen darf.

Dieses Mal habe ich einen 

Labrador namens Ole besucht,  

sein tolles Zuhause kann man 

sogar mieten. Die Geschichte 

von Laukis spektakulärer Ret-

tung findet ihr auf Seite 34 

und Martin Rütter verrät uns 

wie ein optimaler Hundealltag 

aussehen kann. Darüber hinaus 

gibt es wieder jede Menge in-

teressante Themen und Tipps 

für einen gelungenen Insel-

urlaub.

Ich wünsche Euch viel Spaß auf 

Föhr.  Bis bald Euer Neo
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Hundestrand Nieblum-Goting

Weg in Reidmeere, 25938 Nieblum – Föhr
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Hundeauslaufgebiet
Wyk auf Föhr
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Hundestrand Wyk auf Föhr

In Wyk gibt es drei Hundestrände (Strand-
abschnitte: 1, 12, 30 und am Hafenstrand), 
Strandkörbe sind in der Saison vorhanden
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Wir Vierbeiner sind auf Föhr herzlich Willkommen. 
Daher gibt es für uns speziell ausgewiesene Hundestrände 
und eine große Auslaufwiese zum Toben und Rennen.

Doch auch wenn wir am Strand gern ge-

sehene Gäste sind, so bedeutet dies 

nicht, dass keine Regeln einzuhalten sind. 

Nichts ist unhygienischer als liegen gelas-

sene Hundehaufen – und oftmals sind diese 

auch der Grund für ein generelles Hunde-

verbot am Strand! 

Auf Föhr befinden sich an allen Strand-

abschnitten „Beutelspender“ (siehe Über-

sicht auf Seite 44) – unsere Menschen 

sollten daher immer ausreichend Tüten 

mitnehmen und unsere Hinterlassenschaf-

ten gleich entsorgen.

Im Sommer ist es für uns besonders wichtig 

immer frisches Wasser und einen Schatten-

platz in der Nähe zu haben.

Denn auch wir können einen Sonnenbrand 

oder einen Hitzschlag bekommen. Und der 

Genuss von Salzwasser kann bei uns zu Er-

brechen und Durchfall führen.

An den ausgewiesenen Hundestränden 

und dem Hundeauslauf dürfen wir zu ge-

wissen Zeiten ohne Leine laufen. Natürlich 

nur wenn wir jederzeit abrufbar, sozialver-

träglich mit Artgenossen sind und nicht  

jagen. Im Watt müssen wir generell ange-

leint werden. Nun wünsche ich euch einen 

tollen Strandtag!                            Euer Neo



76

Stadtbesuch
Ein gemeinsamer Bummel durch die Innenstadt 

kann durchaus Spaß machen. Voraussetzung 

ist ein verantwortungsvoller Umgang von Hund 

und Halter – Hunde sind generell an der Leine zu 

führen. Beim Besuch eines Geschäftes gebietet 

es die Höflichkeit nachzufragen, ob ein Hund das 

jeweilige Geschäft betreten darf. Ausnahmesitu-

ationen wie Lebensmittelgeschäfte, allergische 

Mitarbeiter oder anwesende Kunden mit Hun-

deangst erfordern eventuell besondere Rück-

sichtnahme.

Im Café/Restaurant
Hunde sind gesellige Begleiter und 

am liebsten überall dabei. Solange kein  

Hunde-Verbotsschild am Eingang hängt, ist 

das auch meistens kein Problem (sicherheits-

halber kann man trotzdem noch einmal nach-

fragen). Rücksichtnahme ist aber auch hier 

Moin, ich bin Ole, ein Labrador und fühle mich auf 

Föhr so richtig wohl. Kann man ja sehen.

Aber der Reihe nach: 

Meine Familie kommt schon seit gut 30 Jahren 

nach Föhr. Das Ganze hat mal im Landschulheim 

angefangen und sich zu einer großen Föhr- 
Liebe entwickelt. Und heute leben wir, also 

Frauchen, Herrchen und ich, quasi hier. Okay, 

eigentlich kommen wir aus Brühl in NRW, aber 

Föhr ist unser zweites Zuhause geworden. 

Auch meine Vorgänger Ivo, ein Schäferhund, und 

Huutch, eine Bordeaux-Dogge, haben sich hier 

sehr wohl gefühlt.

Meine Lieblingsbeschäftigung:    

Am Strand mit meinen Kumpels toben oder in 

der Marsch neben dem Fahrrad herlaufen. Da-

nach bin ich dann echt fertig und mache es 

mir auf meiner kuscheligen Hundedecke 
von Freienstein auf Föhr gemütlich. Mit  

unserem Haus in Utersum ist für uns wirklich ein 

Traum in Erfüllung gegangen.

Und das Beste: Unser Heim kann man mieten. 

Vierbeiner sind hier nicht nur geduldet, son-

dern ausdrücklich erwünscht.

Einfach anfragen und bei Freienstein mieten. 

Aber nur, wenn wir nicht gerade selbst auf der 

Insel sind  … Euer Ole

Haus Traumfänger Wolke
http://www.voell-auf-foehr.de
http://www.freienstein-auf-foehr.de

Tierisch wichtig Tierisch luxuriös

Anzeige

Henrike Janke-Reck
Tierärztin

Am Grünstreifen 7, Wyk,

gerne auch Hausbesuche,

Di. und Do. auf Amrum

Mobil: 01 70/284 03 54

Urlaubstipp
von Hund 

zu Hund

Kleiner Hunde-Knigge
selbstverständlich: Hunde sollten nicht im 

Weg, sondern möglichst unter dem Tisch oder 

Stuhl liegen. Ebenfalls sollte vom Hund kei-

ne Geruchsbeläsigung ausgehen (ein nasser, 

schlickdurchtränkter Hund gehört nicht in ein 

Restaurant). Bellen und Dauerfiepen stört die 

anderen Gäste und ist daher ein No-Go! Auch 

das Füttern vom Tisch ist unerwünscht. Nach 

dem Restaurantbesuch sollten keine „Sand-

burgen“ oder „Fellberge“ hinterlassen werden.  

 

Selbstverständlich ist auch, dass der Hund vor-

ausschauend geführt wird (an kurzer Leine;  das 

Anspringen von Menschen muss verhindert wer-

den).

Wir lieben Hunde, jedoch ist uns wichtig, dass 

Hunde positiv auffallen, indem Sie nicht negativ 

auffallen. 

Claudia Werner, Peter Buschhorn
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was fütterst du?

Und ?
was-fütterst-du.de

Finde richtig gutes Futter für Deine Katze und Deinen Hund 
unter unserer kostenfreien Nummer 0800/6655220 oder

Die Leine, der Hund und der Mensch
Die Leine ist ein viel diskutiertes Objekt im Zu-

sammenhang mit Hund und Mensch. Sie verbindet 

den Hund physikalisch mit dem Menschen, wobei 

ausschließlich der Mensch die Leine bedient. Der 

eigentliche Zweck einer Leine ist, ein unkontrol-

liertes Weglaufen des Hundes zu verhindern. Dies 

geschieht aus gutem Grund, denn der Hund könnte 

ja wirklich durch irgendeinen Impuls plötzlich einer 

Spur folgen wollen oder sich erschrecken und dabei 

vor ein Auto laufen. Wird die Leine verantwortungs-

voll zur Kommunikation mit dem Hund verwendet, 

fühlt er sich keinesfalls unwohl. 

Natürlich soll ein Hund frei laufen und mit Artge-

nossen toben können, aber in gewissen Situati-

onen auch sicher geführt und geschützt werden. 

Wer kennt sie nicht, die Hundehalter der Freilauf-

fraktion? „Ohne Leine gibt es viel weniger Stress“, 

„Der braucht Bewegung“, „Die machen das unter 

sich aus“. Sprüche des letzten Jahrhunderts, die lei-

der manchmal unreflektiert von Hundehaltern um-

gesetzt werden, denn sie wissen es ja nicht besser. 

Entsteht ein Schaden durch einen unange-
leinten Hund, wird die Versicherung Scha-
densersatzansprüche abweisen. 

Sehr viele Hundehalter sind an der Leinenführig-

keit gescheitert und haben resigniert. Manchen 

ist es so peinlich, dass sie ihren Hund noch nicht 

einmal zurückrufen, weil er sowieso nicht  auf den 

Rückruf reagiert. „Der tut nix“, ist sehr häufig eine 

galante Umschreibung für: „Ich krieg es auch nicht 

hin, dass er bei mir bleibt“. „Machen Sie Ihren doch 

auch los...“, bekommt man immer wieder zu hören.

Ein Perspektivwechsel könnte hier helfen. Stellen 

Sie sich einfach einmal vor, dass Sie mit Ihrem Hund 

spazierengehen wollen, der  • Schmerzen hat • ge-

rade vom Tierarzt kommt • Traumatisiert ist und 

nur Flüchten will • eine läufige Hündin ist • Angs-

taggression zeigt usw.

Wie würden Sie sich dabei fühlen? Und wie Ihr 

Hund? Es ist ein Zeichen von Respekt seinen eige-

nen Hund nicht ungefragt zu jedem anderen Hund 

oder Menschen laufen zu lassen. Es gibt auch Men-

schen, die Angst vor Hunden haben. 

Lasst die Hunde Rennen, Toben und Spaß 
haben, aber bitte immer mit Augenmaß 
und Respekt vor den anderen Hunden und 
Menschen. In diesem Sinne wünsche ich mir, dass 

wir Hundeleute zusammenhalten um ein positives 

Bild unserer Hunde in der  Gesellschaft zu fördern.          
Peter Buschhorn

Tierisch shoppen / Anzeige

Das Beste für Ihren Hund
In unserer schönen Hunde-Ecke bieten 
wir Ihnen ausgewählte Produkte für Ihren 
geliebten Vierbeiner an.

Tierisch shoppen / Anzeige

Inh. Dörte Bohn 
Mittelstraße 13 · 25938 Wyk auf Föhr  

www.bohn-kueche-tafel.de/hundeglueck
Telefon (04681) 970Sie finden bei uns hochwertige Halsbän-

der, Leinen und Geschirre, sowie kuschelige  

modische Hundebetten und Decken,  

außerdem tolles Spielzeug, Näpfe und Pfle-
geprodukte sowie sinnvolles Equipment für  

unterwegs! 

Wir führen eine große Auswahl an Leckerlis 
und Futter bester Qualität, hergestellt in 
Deutschland! Hier achten wir besonders auf na-

türliche Inhaltsstoffe und sorgfältige Herstellung.  

Das Nassfutter von Pauls Beute kommt z.B.  

ohne Zusatzstoffe wie Geschmacksverstärker, 

Farbstoffe und Konservierungsmittel aus und 

auch auf künstliche Nahrungsergänzungen, wie 

chemisch hergestellte Vitamine, wird verzichtet. 

Als reines Naturprodukt ist dieses Futter auch 

für Hunde mit sensibler Verdauung gut verträg-

lich.

Die Snacks von Cheny & Friends sind ohne jeg-

liche Zusätze. Keine Weichmacher, Aromastoffe, 

Konservierungsmittel, Geschmack-, Farb- und 

Füllstoffe.

Kommen Sie gerne herein und lassen Sie 

sich und Ihren Vierbeiner von unserem Angebot 

überraschen!
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„Wenn das Vertrauen zwischen 
deinem Tier und dir stimmt, 
dann stimmt auch der ganze 
Rest und ihr könnt gemeinsam 
die Welt erobern und viele 
kleine Abenteuer erleben.“
Tanja Brandt, Fotografin

Einander vertrauen

„Jeder Hund kommt mit einer so 
berührenden Arglosigkeit und 
rührenden Grundgüte auf diese 
Welt. Wir sind gefordert ihn zu be-
hüten und zu schützen bis an sein 
Ende. Niemand hat ihn gefragt 
ob er bei uns sein möchte - wir 
wollten es und stehen in der Ver-
pflichtung und Verantwortung.“
Beatrice Hoff, 
Nothundestation Mühbrook

Behüten und
Beschützen7Wünsche

an und von 

Hundebesitzer
(n)

„Wenn ich spüre, dass meine Beziehung zu meinem Hund leidet, weil 
ich überfordert bin, dann ist es höchste Zeit, sich Hilfe zu holen. 
Es gibt keine schlechten Hunde! Zu Problemen kommt es, weil wir 
Menschen – meist unbeabsichtigt – etwas falsch machen und der 
Hund dann dementsprechend darauf reagiert. Jeder hat den perfek-
ten Hund – man muss nur seine Augen und sein Herz aufmachen.
Ein Hund will bei seinem Menschen sein und etwas mit ihm unterneh-
men. Er will ein Teil der Familie sein.“
José Arce, Mensch-Hund-Therapeut

Rechtzeitig Hilfe holen

„Hunde können wahnsinnig toll unser 
Leben bereichern, aber unterm Strich 
sind und bleiben sie Hunde. Daher müs-
sen wir Menschen unsere Hunde mit all 
ihren individuellen, natürlichen Bedürf-
nissen sowie Stärken und Schwächen 
akzeptieren und respektieren sowie für 
die Befriedigung der hundlichen Bedürf-
nisse sorgen.“
Marc Lindhorst,  
Martin Rütter DOGS Kiel & Lübeck

„Es ist wundervoll mitzuerleben 
wenn Halter und Hund optimal 
harmonieren. Das bedeutet, dass 
es toll wäre wenn jeder zukünftige 
Hundehalter sich vorher genau 
über die Bedürfnisse und Wünsche 
seines baldigen Mitbewohners 
informiert.
Es gibt sehr große Unterschiede 
zwischen den Rassen was Tem-
perament, Hobbys und Lernbe-
reitschaft betrifft. Wenn diese zu 
seinem Halter passen ist die Chan-
ce groß, dass sich ein glückliches 
Mensch-Hund Team entwickeln 
kann. Ich wünsche jedem Hund, 
dass er artgerecht leben darf :).“
Claudia Werner, 
Hundepension Tierisch 
Menschlich

Den Hund als Hund
wahrnehmen

Ein Team bilden

„Jeder Mensch, der sich entschließt einem Hund ein Heim zu geben,  
sollte sich darüber im Klaren sein, dass diese Zeit irgendwann endet!
Diesem Ende kann ein Leidensweg voraus gehen, der emotional und 
kostenaufwendig ist. Wir sind es ihm, unserem „Kumpel, Familienmitglied, 
Lebenspartner“ schuldig, auch dann treu an seiner Seite zu stehen und 
zu entscheiden, was das beste für IHN ist und nicht für uns!“
Peter Lau, Wrixum auf Föhr

„Rücksichtnahme und Verständnis – leider immer seltenere 
(soziale) Rohstoffe. Daher wünsche ich mir mehr davon gegen-
über Hunden und ihren Haltern. Damit nicht jede Runde gleich 
zum Guerrilla-Gassi verkommt.“
Maximilian Piscane, Journalist & Blogger, Gassireport

In guten wie in schlechten Zeiten

Rücksichtnahme 
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Belinda Jones „Unter-

wegs mit Bodie“ 

Frau trifft Hund und er stellt 

ihre Welt auf den Kopf. Sie 

hat die Liebe ihres Lebens 

verloren und hadert einsam 

in einem kalifornischen Ho-

telzimmer mit ihrem Schick-

sal. Aber dann kreuzt Bodie 

ihren Lebensweg: Ein schwer 

erziehbarer Störenfried und Tierheiminsasse. Es ist 

Liebe auf den ersten Blick, aber Bodie ist kein Hund 

von der leichten Sorte. Er tut selten, was Mensch von 

ihm erwartet, verursacht Chaos, zerstört den einen 

oder anderen Einrichtungsgegenstand und beißt ge-

legentlich zu, wenn eine Menschenhand seine Pläne 

durchkreuzt. Bodie landet schließlich dort, wo Hunde 

eben landen, wenn sie mit den Menschenregeln nichts 

anfangen können.

In dieser Situation begegnet ihm Belinda. Auch sie ist 

an den Erwartungen ihrer Umwelt, sowie beim Ver-

such, ihre eigenen Träume zu erfüllen, gescheitert.

Der Mann ihres Herzens ist weg. Wo bleibt die Liebe? 

Kommt sie jemals wieder? Belinda lässt das Selbstmit-

leid hinter sich und nimmt eine gänzlich neue Heraus-

forderung an.

Sie befreit Bodie, den Schwierigen, aus dem Tierheim, 

wo er getötet werden soll. Von nun an ist er Belindas 

Reisebegleiter. Ihr gemeinsamer Trip durch Kalifornien 

wird für beide ebenso ereignisreich wie turbulent. Man 

reibt sich aneinander, besteht Abenteuer, wächst zu-

sammen und macht einander das Leben lebenswert.

Belinda Jones, geboren 1967 in England, wanderte 

mit 19 Jahren nach Kalifornien aus, wo sie eine viel 

beachtete Karriere als Journalistin und Buchautorin 

machte. 

Benevento Verlag 16,00 Euro

Mein „tierisches Lieblingsbuch“
Ildiko von Kürthy “Hilde” 

Was soll das heißen: Das ist 

doch nur ein Hund? Das ist 

Hilde! Sie fürchtet sich, wenn 

ihr Magen knurrt. Sie fühlt 

sich regelmäßig von ihrem 

eigenen Schwanz verfolgt 

und empfindet moderne Ob-

jektkunst in Grünanlagen als 

Bedrohung ihrer Existenz.

Hilde mag keine Hunde mit 

langen Beinen und langem Stammbaum und frisst am 

liebsten Schmutzwäsche. Hilfe! Ich bin ein Frauchen!

In meinem Leben spielen nun biologisch abbaubare 

Gassibeutel, schmutzabweisende Kleidung und hoch-

wertige Leberwurstkekse tragende Rollen.

„Hilde“ ist mein Tagebuch aus der seltsamen und 

wunderbaren Welt der Hundefreunde. Der Ratgeber 

einer Ratlosen. Ein ehrliches, lustiges, rührendes und 

unglaublich peinliches Buch für Zweibeiner, die ur-

sprünglich auch nie so werden wollten wie all die an-

deren verrückten Hundebesitzer.

Ildikó von Kürthy ist freie Journalistin und lebt in 

Hamburg. Ihre Bestseller wurden mehr als fünf Milli-

onen Mal gekauft und in 21 Sprachen übersetzt. Ihr 

Roman «Mondscheintarif» wurde fürs Kino verfilmt.

Wunderlich Verlag   19,95 Euro

auch ald Hörbuch erschienen im Argon Verlag 

19,95 Euro

Friesenweg 8 · 25938 Wyk auf Föhr · Telefon (04681) 58 00 68 · anja.petersen@t-online.de
www.anja-petersen.de

 seit 20 Jahren

Nordseeinsel Föhr

 seit 20 Jahren

Ausgewählte Ferienunterkünfte

Katalog kostenlos 

zum Mitn
ehmen!

Hier ist Ihr Hund willkommen
 Ausgewählte Unterkünfte in Wyk & Nieblum-Goting

 Fordern Sie gerne 
unseren  kostenlosen 

Ferienkatalog an, 
telefonisch, per

Mail oder online!
Willkommen bei Anja Petersen & Team
Sehr gute bis exklusive Ausstattung
Ruhige Lage, teilweise Meerblick
Persönliche Gästebetreuung

Anzeige
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Das Pfannkuchen·Haus
Restaurant · Café – Einfach märchenhaft!
Seit seiner Eröffnung im Jahre 1995 hat sich das 

Pfannkuchen·Haus zu einem gastronomischen 

Anziehungspunkt auf der Insel Föhr entwi-

ckelt. Unsere Spezialität: Pfannkuchen in vielen 

herzhaften und süßen Variationen, für die wir  

Restaurant Lohdeel – DAS BESTE AUS DEM 
WASSER UND VOM LAND
Saisonale Produkte aus der Region bestimmen 

unseren Speiseplan. Wir beziehen von ausge-

suchten Vertragspartnern, die unser volles Ver-

trauen genießen, damit wir diese Gerichte für Sie 

zubereiten können. Unser Team ist jederzeit be-

reit auf Ihre Wünsche einzugehen und mit Sorg-

Anzeige

Restaurant · Café

natürliche und regionale Produkte verarbeiten.

Mit zauberhaftem Café-Garten! 

Das Pfannkuchen·Haus im Prinzen·Hof
Am Südstrand · Gmelinstraße 29 · 

25938 Wyk auf Föhr       
www.prinzen-hof.de

falt auszuführen. Wir wünschen Ihnen schöne 

Stunden in unserem Restaurant.

Guten Appetit! wünscht Hans Laubenstein und 

das gesamte Team der Lohdeel. 

Restaurant Lohdeel I Heidweg 2 
25938 Nieblum I www.lohdeel.com 

Telefon 04681 / 580061
Um telefonische Reservierung wird gebeten.

Auf Föhr gibt es viele Restaurants und Cafés in denen wir Hunde herz-
lich Willkommen sind, daher möchten wir in jeder Ausgabe einige davon 
vorstellen.

„Coffee Fee“
Direkt am Sandwall mit herrlicher Aussicht aufs  

Meer und die Halligen liegt die zauberhafte  

„Coffee Fee“. Vom köstlichen Frühstück über  

leckere Snacks und Bagel bis hin zu exotischen 

Cocktails kann man es sich hier richtig gutgehen 

lassen.

Öffnungszeiten: 
Sommer von 9 - 22.30 Uhr 
Winter von 10 - 17.30 Uhr
Telefon 04681/74 84 74

Hunde herzlich willkommen …

Tierisch gastfreundlich

Ein kleiner Tipp: 
Wir sollten nicht im Weg, sondern unter 

Herrchens und Frauchens Tisch oder 
Stuhl liegen. Als Belohnung gibt es 

überall frisches Wasser für uns – und 
manchmal sogar ein „Leckerli“ ;-)
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Gutschein
...  für  e ine  kostenlose

Wertermitt lung
Ihrer  Immobi l ie 

auf  Föhr ,  in  Nordfr ies land
und ganz  Sch leswig -Hols te in

Einfach  Kennwort :
„Gutschein  Wertermitt lung“
per  Mai l  an  in fo@stern lage .de

sch icken

Profitieren Sie von einer starken Marke,
wenn es um den Verkauf Ihrer Immobilie geht!

Möchten Sie Ihre Immobilie verkaufen?

Möchten Sie eine kostenlose Marktwerteinschätzung?

Möchten Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch?

Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!
Telefon: 0 43 21/97 91 77 oder info@sternlage.de
Zentralbüro: Memellandstraße 2, 24537 Neumünster

Advertorial

Immobilien sind gefragt wie kaum zuvor auf der 

Insel. Und Wolfhardt Bless, Inhaber von Sternla-

ge-Immobilien hat viel zu tun um alle Anfragen und 

Anliegen von Käufern und Verkäufern zu bear-

beiten. Neben den Ferien- und Wohnimmobilien 

geht es bei Sternlage auch um die Vermarktung 

von Gewerbeobjekten, wie z.B., dem Neubau am 

Koogsguhl in Wyk. 

Wolfhardt Bless: „Es geht um Immobilien und es 

geht um viel Geld. Aber insbesondere geht es um 

Menschen und Emotionen.“

Einen Ausgleich findet der Immobilien-Experte 

nach einem langen Arbeitstag mit seinem Terrier 

bei kilometerlangen Spaziergängen am Strand, am 

frühen Morgen oder in den Abendstunden. Dann, 

wenn die meisten Touristen schon wieder in ihren 

Ferienwohnungen sind, fühlen sich Hund und Herr-

chen in der Natur so richtig wohl. 

Hunde haben bekanntlich eine gute Nase; und 

Herrchen einen guten Riecher bzw. das richtige 

Gespür für Immobilien.

Das richtige Gespür!

www.immobilien-einfach-online-bewerten.de

wohnen · leben · lieben

Verkaufen Sie Ihre Immobilie
zum besten Preis – mit Sternlage!

Sternlage-Immobilien ist spezialisiert auf alle Anforderungen, die bei dem Verkauf einer Immobilie eine Rolle spielen.

Aufgrund unseres gehobenen Klientels realisieren wir für Sie den besten Preis. Für Sie entstehen dabei keine Kosten. 

Gehen Sie mit Sternlage auf Nummer sicher, wenn es um den Verkauf Ihrer Immobilie geht.

Sternlage-Immobilien · Wyk / Föhr

Große Straße 42 · 25938 Wyk auf Föhr 

Telefon: 0 43 21/97 91  77 · E-Mail: info@sternlage.de 

www.sternlage.de

Man muss nicht
   zu den Größten gehören,
aber zu den Besten.

Wolfhardt Bless Inhaber Sternlage-Immobilien

und Sachverständiger für Immobilienwertermittlung (IHK)

L E I S T U N G S G A R A N T I E

IM

M O B I L I E N  S E R V I C E
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Nicole Homburg

Hundefotografie

homburg@marktundtrend.de
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HUNDEBOXEN
AUS SCHWEDEN

www.alftaburen.de

Mehr Sicherheit für Hund und Halter

Alle unsere Boxen enthalten folgenden Standard:
hochwertige Konstruktion aus gebogenem Stahlrohr, 

ohne Schweißnähte an den Eckverbindungen des Rahmens
robuster Schutz im Falle eines Unfalls oder einer abrupten Bremsung

Schmutzschutz durch festen Boden und Seitenwände aus Vollblech / Optimale Belüftung
Notausstieg an der Hinterseite der Hundebox (Richtung Autoinnenraum)

Pulverlackiert, schwarz / Öffnen der Türe in wahlfreie Richtung / 3 Jahre Garantie
Rahmen aus gebogenen Stahlrohren (19x1,5mm), Gitterstäbe (50x50x3mm)

Zubehör/Hundeboxen Massanfertigung/Heckgitter

Der Marktführer in Schweden jetzt auch in Deutschland erhältlich!

Das Buch für den Tierschutz …  
… es erzählt Geschichten von Hunden und 
ihren Menschen und kommt dem Tierschutz 
zugute. 40 % vom Verkaufserlös des Buches 
und des Postkarten-Sets werden an kleine 
Tierschutzorganisationen und Projekte rund um 

den Hund gespendet,         Nicole Homburg

Zu bestellen unter:

www.weggefährten.eu

Advertorial

Buch: Weggefährten, Nicole Homburg

Postkarten-Set: Weggefährten, Nicole Homburg

Weggefährten
Hunde sind mein Leben, meine 
Freude und meine Inspiration. 

Ihr Vertrauen zu gewinnen und zu 
erhalten ist eines der schönsten 

Geschenke für mich.

„Tiere reden mit den Augen o�  vernün� iger
als Menschen mit dem Mund.“  
(Ludovic Halévy)
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Nicole Homburg

Weggefährten

40 % 
von jedem 

verkauften Buch 
gehen an 

verschiedene
Tierschutz-

projekte
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die Hunde das Fliegen gut überstehen und so war 

es dann auch. Schon am Flughafen in Porto Rosa-

rio zeigte Bonnie ihren ausgeglichenen Charakter. 

Nach der Landung in Hamburg war sie natürlich 

froh aus der Box rauszukommen, aber ansons-

ten gut drauf. Dann ging es zum Übernachten 

ins Hotel. Autos – Lärm – Fahrstuhl – Alles kein 

Problem!!! Nach einer entspannten Nacht für den 

Hund – sie hat geschlafen, wir mehr oder weniger, 

ging es dann weiter.

Nur noch Fähre fahren, auch problemlos und wir 

waren wieder auf der schönsten Insel Deutsch-

lands, die nun Bonnies neues Zuhause werden 

sollte. Und was für ein Zuhause! Strand, Wasser 

und jede Menge Hunde zum spielen.

Wir haben uns schnell aneinander gewöhnt und 

Bonnie macht sich nach wie vor toll; sie ist freund-

lich zu jedem Menschen, zu allen Hunden und 

liebt es geknuddelt zu werden. Ihre große Passion 

ist das “Kaninchen starren”.

Wir sind froh, das sie uns gefunden hat.

Apropos Flugpaten werden immer gesucht. Infor-

mieren Sie sich doch einmal vor Ihrem nächsten 

Urlaub im Ausland, ob es ein Tierheim in der Nähe 

Ihres Urlaubsortes gibt. Oft warten die neuen Be-

sitzer in Deutschland viel zu lange auf ihr neues 

Familienmitglied, da sich niemand breit erklärt 

den Hund mitzunehmen.  

Kirsten Müller-Weckenmann 

Tierische Geschichten

Ein Leben ohne Hund ist zwar möglich, 
aber sinnlos. Das ist auch unser Lebensmotto.

Das mussten wir wieder schmerzlich feststellen, 

als unsere alte Hündin Lulu im Feb.  2017 starb.

Mein Mann und ich waren uns schnell einig, das 

noch vor der Hauptsaison ein neuer Hund bei uns 

einziehen sollte.

Wir übernehmen seit Jahren Flugpatenschaften 

für die Tierhilfe Fuerteventura e.V. und so 

war die Homepage dieses Vereines unsere erste 

Wahl auf der Suche nach einem neuen Familien-

mitglied.

Und da war sie und schaute uns mit ihren großen 

Augen an. Bonita – 8 Wochen alt, abgegeben als 

unerwünschter Wurf und zusammen mit ihrem 

Bruder seit 2 Wochen in einer Pflegestelle auf 

Fuerteventura untergebracht.

Wir wussten sofort, die soll es sein, also 
haben wir uns sofort mit der zuständigen 
Vermittlerin in Verbindung gesetzt und 
sie für uns reservieren lassen. Wir wollten 

Bonita so schnell wie möglich zu uns holen, muss-

ten aber noch warten, da sie noch nicht geimpft 

war und die Hunde erst 4 Wochen nach der Toll-

wutimpfung ausfliegen dürfen.

Natürlich wollten wir Bonita persönlich abholen 

und so haben wir kurzerhand einen Flug gebucht 

und sind Ende März 2017 für eine Woche nach 

Fuerteventura geflogen um sie nach Föhr zu ho-

len. Am zweiten Tag unseres Urlaubs hatten wir 

uns mit Antonia, der Leiterin der Tierhilfe verab-

redet um Bonita persönlich kennenzulernen. Das 

erste Treffen war sehr aufregend, da Bonnie, so 

nennen wir sie jetzt, das erste Mal von ihrem Bru-

der getrennt war und dementsprechend ängstlich 

reagierte. Doch schon nach kurzer Zeit wurde sie 

zutraulich und wir konnten sie auf einen kleinen 

Spaziergang mitnehmen.

Bei unserer zweiten Begegnung war Bonnies Bru-

der “Curly” mit von der Partie, den hätten wir am 

Liebsten auch gleich mitgenommen, aber glückli-

cherweise war auch er schon nach Deutschland 

vermittelt. Da wir ja schon oft Hunde als Flugpa-

ten betreut haben, war es für uns nichts Neues, 

aber mit dem eigenen Hund zu fliegen ist dann 

doch noch etwas ganz Anderes. Trotz ihrer 14 

Wochen war Bonnie schon zu schwer um in der-

Kabine zu fliegen und musste in die Box in den 

Frachtraum. Ich machte mir Gedanken, wie sie den 

Flug verkraftet, obwohl ich ja eigentlich weiß, das A
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Wyker Buchhandlung

Kirsten Müller-Weckenmann

Mittelstr. 18, 25938 Wyk

Telefon: 04681-4505

Öffnungszeiten:

Mo-Fr: 8:30-18:00

Samstag: 8:30-15:00

Bonita – Von Insel zu Insel 
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Tierisch shoppen 

Das Hundekontor in Nieblum
Tierisch gut shoppen lässt es sich im Hundekontor in 

Nieblum. Von hochwertigen Futterprodukten über kompetente 

Beratung zum Thema BARF, bis hin zu Leckerlis für Ihren Vier-

beiner ist die Auswahl groß. Angeboten wird getreidefreies 

Trocken- (Platinum, Wolfsblut) und Nassfutter (Lunderland, 

Boos, Farrado) mit mindestens 70% Fleischanteil sowie eine 

große Auswahl auch für Futtermittel-Allergiker. Nahrungs-

ergänzungsmittel aller führenden Hersteller (DHN, Lunderland, 

Futtermedicus, Lintbells) runden das Sortiment ab. Neben Bet-

ten und Decken, Näpfen, Leinen und Halsbändern gibt es selbst-

verständlich auch eine grosse Auswahl an schadstofffreiem, 
TÜV-zertifiziertem sowie BIO-Hundespielzeug.

Ihr Hund wird es lieben …

HUNDEKONTOR
Jens-Jacob-Eschel-Str. 17 I 25938 Nieblum I Fon 0172-311 95 85 I ganzjährig geöffnet
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Anzeige
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lernen, manchmal besuchen die Pensionshunde 

Senioren oder Menschen mit Behinderungen, 

sammeln Geld für wohltätige Zwecke, machen 

gemeinsame Hunderennenveranstaltungen und 

unterstützen unzählige Projekte gemeinsam mit 

Nicole Homburg (Hundekalender, Postkartensets, 

Hundebücher, Tierisches Föhr Magazine etc.).

Ich bin sehr froh, dass nun auch Peter, Claudias 

Freund, uns bei all diesen Ideen unterstützt.

Bei den Spieltreffen, den Vorkontrollen, den 

Nachkontrollen, bei Tiervermittlungen, bei Floh-

markttagen und und und.

Langweilig wird es hier nie :)
 

Wenn Ihr mögt kommt uns doch mal besu-

chen, aber schreibt Claudia bitte vorher an. Am  

Liebsten per WhatsApp oder Facebook wenn 

möglich.

Wir freuen uns auf Euch
Müsli, Claudia Peter und Marina (ich habe nun 

nämlich eine große Schwester, denn Peter hat 

selbstredend auch einen Hund :) ).

Tierisch Menschlich / Advertorial

Und dann kam Racker …
Die Geschichte von Racker beginnt für mich wie 

folgt: Ich habe meinen Hund Müsli von dem  Ver-

ein „traurige Hundeherzen“. 

Durch diesen Verein wurde auch Racker (ehe-

mals Roy) hier in den Norden vermittelt. In sei-

nem Zuhause kam es zu einem Schicksalsschlag, 

der die Versorgung von Racker umöglich werden 

ließ. Der Verein bat mich um Hilfe. Nach einigen 

Gesprächen mit den Vorbesitzern beschloss 

ich Racker zur Vermittlung zu mir zu nehmen.  

Racker wurde mir wie folgt beschrieben: er mag 

nicht im Auto mitfahren, er läuft keine Treppen, 

er hat großen Stress wenn Frauchen das Haus 

verlässt (sabbern, bellen, Gegenstände zerstö-

ren, bis hin zum urinieren).

Da er gesund, verträglich und kastriert war und 

die Zeit drängte, ging ich das Wagnis ein. 

Ich sah mich bereits 24-Stunden mit Racker am 

Rockzipfel.

Aber es kam anders! 
Er kam – sah – und siegte!
Nach drei Übungseinheiten fuhr er vernünftig im 

Auto mit. Am dritten Tag  ging er von selber die 

Treppe rauf und runter. Nach einigen Zwischen-

schritt-Übungen blieb er ruhig und entspannt 

alleine. Der sensible Kerl war wohl symptom-

träger in seiner Herkunftsfamilie. Racker ist ein 

Traumhund. Begrüßt jeden Hund und Menschen 

freundlich. Nun ging es darum ein neues Zuhau-

se für ihn zu finden.

Wenn ihr neugierig seid wie die Geschich-
te weitergeht und aus Racker – Piet wird, 
dann schaut doch auf Seite 29.

Hallo mein Name ist Müsli

Ja , ich weiss ein eher ungewöhnlicher Name. Den 

habe ich Claudia zu verdanken. Sie wohnt auch 

hier und wollte für mich einen Hundenamen, den 

kein anderer Hund trägt.

Also „ Müsli“...

Claudia kam auf den Namen, da sie gerne isst.  

Ich kann wohl froh sein, daß ich nicht Toffee- 

Schoki-Caramel-Cookie heiße oder noch schlim-

mer Brokkolie oder Ratatouille :).

Dann doch lieber Müsli. Und das ist mein komplet-

ter Name, nicht Bircher- Müsli Ihr Scherzkekse :).

Im Juli 2017 bin ich hier eingezogen. Da war ich 

etwa 12 Jahre alt.

Als ich hier ankam war ich ziemlich verwirrt, zer-

rupft, etwas kahl am Rücken und nicht „ganz in 

dieser Welt“. Aber ich merkte trotzdem schnell, 

dass hier ein schöner Ort zum Leben ist.

In der Hundepension ist immer etwas los. 

Viele Hundefreunde und nette Menschen besu-

chen mich hier täglich. Es wird getobt, gelernt, ge-

pflegt, geruht, Gassi gegangen und vieles mehr. 

Wer einen Hund adoptieren möchte ist 
ebenso willkommen wie Menschen die 
ihre Angst vor Hunden verlieren möchten.

Die Hundepension ist ein bunter, friedlicher Ort 

der Begegnung. Kinder dürfen nach Terminab-

sprache etwas über den Umgang mit Hunden  

Tierisch Menschlich / Advertorial

Hundepension Tierisch Menschlich

Müslis neues Leben in der
Hundepension Tierisch Menschlich …
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Und dann kam Piet!
Claudia Werner von der Hundepension „Tie-

risch Menschlich“ berichtete bereits auf ihrer 

Facebook-Seite, dass bald wieder ein Vermitt-

lungshund bei ihr einziehen würde. Ein älterer 

dieses Mal, mit „Geschichte“ und Wohnungsnot. 

Irgendwie fanden wir das interessant, leben wir 

doch gemeinsam mit unseren vier Katzen, zehn 

Pferden, Laufenten und Gänsen, 

sowie Hühnern und unserer klei-

nen Hundedame „Ivy“ zusammen 

und sicher können wir auch einem 

älteren Hund noch einige schöne Jahre 

bieten. Und so kam es, dass wir - wir sind mein 

Freund Philip und Hündchen „Ivy“ - Claudia und 

„Racker“ in der Hundepension besuchten. 

Wir hatten ein paar Bedenken, dass „Ivy“ Racker 

nicht leiden könnte - sie ist eher ängstlich was 

andere, besonders größere, Hunde betrifft. Aber! 

Siehe da, „Racker“ durfte „Ivy“ beschnuppern und

auch sie nahm ihn genau unter die Lupe! Nach 

einer kleinen gemeinsamen Gassi-Runde war 

klar: mit den Hunde klappt´s! Also vereinbarten 

wir eine Probewoche in welcher „Racker“ uns und 

unsere Lebenumstände kennen lernen sollte. Er 

hatte doch einige Hürden zu nehmen: Hühner, 

Enten & Gänse nicht fressen, Katzen nicht jagen, 

sich mit den großen Pferden arrangieren und da-

bei auch noch lieb sein! Wobei wir mit beim wich-

tigsten Thema wären. Als Reittherapeutin

betreue ich auf meinem kleinen Hof täglich Men-

schen mit Behinderung und „Racker“ MUSS nett 

zu ihnen sein. Und - was soll ich sagen - „Racker“ 

meisterte alles mit Bravour! Er begrüßt jeden 

Menschen fröhlich, dabei ist er nie stürmisch, 

eher ruhig. Er möchte gekrault und einfach lieb 

gehabt werden. Da es keine Beanstandungen 

gab und Racker sich wohl zu fühlen schien durf-

te er bleiben! Bereits am zweiten Tag stand er 

wedelnd vor unserer Haustür, er liebt Ivy sehr - 

die beiden toben über den Strand, er darf sogar 

in ihrem Körbchen schlafen, er genießt die Ruhe 

und den warmen Kamin, genug zu futtern und 

viele Streicheleinheiten! Das einzige was 

nicht mehr passte war der Name! 

Ein „Racker“ - das war er nun wirk-

lich nicht!  Nun heißt er „Piet“!
Inzwischen lebt „Piet“ seit vier 

Monaten bei uns und wir sind sehr 

glücklich und man merkt, dass er an-

gekommen ist. Ab und an gibt es Situa-

tionen die ihn verunsichern, so mag er nicht so 

gerne über Fliesen gehen und alleine bleiben fällt 

ihm ebenfalls sehr schwer, aber mit Freundin „Ivy“: 

Kein Problem! Nach einem bewegten Leben als 

Straßenhund in Ungarn, anschließend einige Jah-

re in einem dortigen Tierheim, mit etwa 7,5 Jahren 

nach Deutschland importiert, eine Familie gefun-
den die ihm nicht gerecht werden konnte, glückli-
cherweise bei Claudia gestrandet und schließlich 
bei uns angekommen. Wir hoffen wir können ihm 
noch viele glücklich Jahre bieten - denn das hat 
dieser Traumhund wirklich verdient!!

Claudia Werner / Sarah Krebs

Tierische Geschichten

Racker wird zu Piet! Fortsetzung von Seite 27.

Tierärztliche Gemeinschaftspraxis

Stephan und Mirja Horster
Praktische Tierärzte

Hardesweg 120
25938 Wrixum auf Föhr

Telefon (0 46 81) 74 73 75 · Fax 74 14 15

www.tierarzt-foehr.de

Behandlung von Klein-   
und Großtieren

Weichteil- / Notfallchirurgie

Sofortlabor (Blutbilder, 
Urin-, Kotuntersuchungen)

digitales Röntgen

Ultraschalldiagnostik

Inhalationsnarkose

Gebißsanierung, Zahnstein-
behandlung mit Ultraschall
HDE-Pferdezahnraspel

geregelter Notdienst

Auch wenn der Hund sicherlich der am häufigsten 

auf Föhr anzutreffende vierbeinige Urlauber ist, so 

begleitet doch hin und wieder auch mal eine Katze 

ihre „Dosenöffner“ in den Inselurlaub. Manche von 

ihnen verreisen durchaus gerne, andere weniger. 

Wenn eine Reise für letztere unumgäng-
lich ist, z. B. weil der Katzensitter abge-
sagt hat oder ähnliches, kann man diese 
Tiere sowohl auf die Reise als auch auf 
den kurzzeitigen „Revierwechsel“ vorbreiten. Es empfiehlt sich, die Transportbox bereits einige 

Tage bis Wochen vor der anstehenden Reise mit einer Kuscheldecke zu bestücken und in den Hauptau-

fenhaltsbereich der Katze zu positionieren, so dass sie „ein Stück Heimat zum mitnehmen“ werden kann. 

Auch stressreduzierende Nahrungsergänzungsmittel auf Magnesiumbasis, evtl. mit pflanzlichen Zusät-

zen, können die Reise erträglicher machen. Diese sollten aber schon einige Tage vor der Abreise täglich 

verabreicht werden. Es sollte sich dabei aber unbedingt um Produkte handeln, die speziell für Katzen 

konzipiert worden sind, viele (auch pflanzliche!) Wirkstoffe für den Menschen sind für Katzen toxisch.

Die effektivste Reisestressreduktion ist der Einsatz von Pheromon-Sprays. Pheromone sind geruchs-

neutrale Botenstoffe, mit denen die Katzen durch Reiben ihres Gesichts an Gegenständen Orte des 

Wohlbefindens markieren. Die hier empfohlenen Sprays ahmen das Katzengesichts-Pheromon nach 

und wirken so ganz sanft sehr beruhigend auf das zu transportierende Tier. In Form eines Zerstäubers 

angewandt hilft dieses auch bei der Eingewöhnung in die Ferienwohnung.

Wenn Sie jetzt nur noch sicherstellen, dass die Katze auch im Urlaub ihr gewohntes Futter bekommt und 

zu guter Letzt noch den Impfpass einpacken sind Sie für den Föhrurlaub bestens gerüstet.

Mirja Horster

Miau..

Tierisch informativ

Anzeige
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... auch auf facebook 
„Therapeutisches Reiten & 
Reitpädagogik / Insel Föhr“!

„Reitpädagogik bietet in einer 
Zeit der Leistungsorientierung 
und fortschreitendem Bewe-
gungsmangel einen 
Rück(be)zug auf/in 
die Natur!“

Mein Team:

• Bridget und Doodle, 

beides Welsh-B Stuten 

aus eigener Zucht, bei 

uns geboren und von 

mir ausgebildet - da-

durch kenne ich die Bei-

den ausgesprochen gut 

und nicht nur dass, auch sie 

kenne mich! 

• Tinkerwallach Hubert, seit etwa zwei 

Jahren Teil meines Teams, absolut zuverlässig 

und zum knuddeln

Jedes Pony bringt unterschiedliche Fähigkeiten 

mit und spricht unterschiedliche Förderbereiche 

als auch unterschiedliche Klienten an.

Ich achte stets darauf auch die Ponys nicht zu 

überfordern - auch sie sollen Spaß an der Arbeit

haben, denn nur so kann ich mich auf sie verlas-

sen. Sie brauchen Ausgleich und auch Freizeit

- darum hat jedes Pony mindesten einen Tag in 

der Woche komplett frei und geht auch täglich 

nie mehr als 2-3 Einheiten. An einem Tag 

in der Woche kommt noch gymnas-

tizierende und gesunderhal-

tende Trainings dazu (Bo-

denarbeit o. Reiten) und 

auch „anforderungsfreie“ 

Ausritte zum „Seele bau-

meln lassen“ gehören 

dazu!

…denn so macht 

Reiten Spaß! 

                              Sarah Krebs
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Tierisch pädagogisch

Kunterbunte Flechtwerke • Tierbedarf & Accessoires
Mit viel Liebe und Leidenschaft zum Detail fertigen wir für Ihre Vierbeiner 

individuelle Leinen, Halsbänder und vieles mehr an.

Inhaberin: Laura Ofenloch
 E-Mail: kunterbunte-flechtwerke@web.de

www.kunterbunte-flechtwerke.com

 https://www.facebook.com/ 
 kunterbunteflechtwerke/
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Pferdepraxis

Fachtierärztin für Pferde – Dr. Wibke Vollandt
stationäre Aufnahme von kranken Pferden 

Hausbesuche für Haus- und Heimtiere
Toftum 250, 25938 Oldsum / Föhr 0174-2127630

www.tierarzt-wyk.de

Therapeutisches 
Reiten und 

Reitpädagogik / 
Insel Föhr

… mit dem Pferd bewegt sich was!

Seit etwa drei Jahren biete ich therapeutisches 

Reiten und Reitpädagogik auf der Insel Föhr an. 

Im Frühjahr 2017 hat sich mein Angebot um 

pferdegestützte Persönlichkeitsentwicklung so-

wie Sitzschulung für aktive Reiter erweitert.

Meine Ponys durchlaufen eine etwa zweijährige, 

anforderungsorientierte Grundausbildung zum

Therapiepferd als auch eine fundierte reiterli-

che Ausbildung. Neben der pädagogischen und 

therapeutischen Arbeit genießen die Ponys ent-

spannende Geländeritte sowie stetig gymnasti-

zierende und gesunderhaltende Dressurarbeit.

Die artgerechte Haltung in der Herde mit aus-

reichend Weidefläche und schützendem Unter-

stand ist die Voraussetzung für ein glückliches 

Pferdeleben und nur zufriedene Pferde arbeiten 

motiviert und ausgeglichen mit. 

Sie sind soziale, denkende und fühlende Wesen, 

welche die nonverbale Kommunikation perfekt 

beherrschen. So ist es für sie ein Leichtes auch 

Menschen „zu lesen“ und auf körpersprachliche 

Signale unmittelbar und unverfälscht - wie ein 

Spiegel - zu reagieren. So wird ein wertfreier Be-

ziehungsaufbau mit persönlicher Identifikation 

und Kommunikation möglich.
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In der letzten Zeitschrift „Tierisches 
Föhr“ erschien der Artikel „Zwei sind 
keiner allein“, der vom Zusammen-
leben unserer beiden Landseer Julius 
und Rubina handelte.

Abschied
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Fahrradverleih Deichgraf 
Sabine Reitmann

Hafenstraße 5, 25938 Wyk auf Föhr
Tel (04681) 24 87 

www.fahrrad-deichgraf.de

KöstlicheJetzt bei Ihrem Zeitschriftenhändler
oder direkt hier auf der Insel

Das Dogazine für Hund & Mensch!

NEU

Die Überschrift zu diesem aktuellen Beitrag 

lautet „Abschied“, weil wir unseren Julius mit 11 

½ Jahren gehen lassen mussten. Ich habe lange 

überlegt, ob ich ein so emotionales, sehr privates 

Erleben überhaupt öffentlich machen möchte. 

Aber Abschiednehmen gehört dazu, wenn 
man jemanden in sein Leben, in sein Herz 
lässt. Und es widerfährt jedem. Und wenn man 

über die lustigen, schönen Momente im Leben 

spricht, dann darf, muss man vielleicht auch über 

die traurigen berichten. Den Weg des Abschied-

nehmens gestaltet jeder individuell, es gibt kein 

Patentrezept. Tut weh, pusten, Pflaster drauf – 

das funktioniert leider nicht. 

Wir hatten das unendliche Glück, dass unser 

Julius ein für seine Rasse sehr stattliches Alter 

erreichen durfte und er war bis wenige Tage vor 

seinem Tod noch ziemlich fit. Eines Morgens kam 

er einfach nicht mehr richtig hoch und mithilfe 

von Mirja Horster, unserer großartigen Tierärz-

tin, gelang es, ihm noch einige schöne Tage 

zu schenken, bis wir nach tränenreicher Nacht 

entschieden, ihm größeres Leid zu ersparen und 

ihn erlösen ließen. 

Die erste Zeit war nicht nur für uns Men-
schen, sondern auch für unsere Hündin 
Rubina, die ein Leben ohne Julius gar 
nicht kannte, sehr schwierig. Sie suchte 
und wartete auf ihn. Durch viel Beschäftung 

und Zuwendung ist es uns nach und nach gelun-

gen, ihr bei der Suche nach ihrem neuen Platz im 

Rudel Hilfestellung zu geben. 

Immer wieder hören wir, dass Menschen, die ein 

Tier verloren haben, aus Angst vor einem erneu-

ten Verlust, gar keines mehr in ihr Leben lassen. 

Das können wir uns nicht vorstellen. Unser Julius 

war so ein menschenfreundlicher, liebenswerter 

Hund, der uns so oft zum Lachen brachte; er 

hat unser Leben überaus bereichert und bunter 

gemacht. Und wenn so ein Kamerad nach einem 

erfüllten Leben geht, dann gehört eine Zeit der 

Trauer auch einfach dazu.  Alles hat seine Zeit 

und in diesem Sinne genießen wir jetzt das Leben 

mit unserer Rubina und wir wünschen allen Tier-

haltern wundervolle Erlebnisse, viel Lachen, viel 

Freude und wenn die Zeit des Abschieds da ist, 

viel Kraft.                                 Sabine Reitmann
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Im Gespräch mit Martin Rütter

Moin Herr Rütter,
wir sehen in unserem Umfeld immer mehr 
Hunde, die bei „über-ehrgeizigen“ Men-
schen leben und vor lauter Agility, Man-
trailing, DogDance, Flyball oder Ralley 
Obedience kaum noch Zeit finden einfach 
„Hund“ zu sein. Wie würden Sie einen 
hundegerechten Hundealltag definieren?
 

Hunde brauchen Beschäftigung, einfach nur 

spazieren gehen wird auf Dauer für einen 

Hund langweilig. Dies wissen mittlerweile die 

meisten Menschen, und so kann man heut-

zutage daher auch oft das Gegenteil beob-

achten, der Hund hat einen volleren Termin-

kalender als der menschliche Nachwuchs… 

Genauso wie beim Kind ist hier die goldene 

Mitte gefragt. Beschäftigung um jeden Preis 

und rund um die Uhr muss nicht sein, und 

schadet dem Hund sogar. Denn auch Hunde 

müssen natürlich auch einfach einmal „nur 

Hund“ sein dürfen. Durch die Gegend schlen-

dern, am Wegrand schnüffeln, ein wilder 

Sprint durch eine Pfütze, sich im Schlamm 

suhlen, mit bekannten Hundekumpels toben, 

all das macht ein Hundeleben auch aus und 

darf natürlich im Alltag nicht fehlen. Zudem 

muss dem Hund auch genug Zeit zum Aus-

ruhen und Nichtstun bleiben, denn Hunde 

verschlafen einen Großteil des Tages. Ich 

empfehle daher, sich ein oder maximal zwei 

Beschäftigungsformen zu suchen, die dem 

Hund und natürlich auch einem selbst lie-

gen, so dass Mensch und Hund hier mit Spaß 

und Freude dabei sind. Im Wechsel gibt es 

dann Tage mit aktivem Training gefolgt von 

sogenannten „Trödeltagen“, an denen man 

einfach nur das gemeinsame Miteinander 

genießt. Natürlich spricht nichts dagegen, an 

solchen Tagen den Hund auf dem Spazier-

gang zwischendurch auch einmal ein paar 

Kekse suchen zu lassen. Dennoch sollte der 

Fokus hierbei nicht auf gezieltes intensives 

Training gelegt werden. Lerntheorien besa-

gen sowieso, dass Lernpausen im Training 

hilfreich sind, und ein Training ein über den 

anderen Tag hilft, gelerntes zu festigen. Der 

ideale Hundealltag beinhaltet für mich also 

sowohl Zeiten intensiven Trainings, als auch 

Zeiten, in denen der Hund einfach nur Hund 

sein darf. Dazu gehören lange Ruhephasen, 

vermischt mit ausgiebigen Kuscheleinheiten 

mit dem Menschen. 

Foto: Klaus Grittner

Martin Rütter live im Norden 
22.03.2018, Rostock

23.03.2018, Hamburg

24.03.2018, Schwerin
Weitere Termine und Tickets hier: 

www.martin-ruetter-live.de/termine
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Es war ein ganz normaler Sommerabend, 

eigentlich wie immer. Die Kinder spielten im 

Garten und Lauki, ein Australien-Shepard/

Labradormix, hatte sich ein kühles Plätzchen 

unter dem Firmenwagen gesucht. Da es noch 

so schön warm war, entschloss sich Hauke, 

Laukis Herrchen, noch einmal zum Schwim-

men zu fahren, stieg in den Wagen und fuhr 

los, nicht ahnend, dass Lauki unter dem Wa-

gen lag.

Der Schreck war riesig für alle, als Lauki 

schreiend unter dem anfahrenden Wagen 

vorsprang und panisch auf die Straße und 

davonrannte. Sofort begann eine Suchaktion, Frauchen Michaela versuchte mit dem Fahrrad hinterher 

zu kommen, aber ohne Erfolg. Freunde und Bekannte wurden informiert, auch Claudia Werner von der 

Hundepension Tierisch Menschlich, die die Mantrailer von Föhr informierte und die Suche in der Gruppe 

„Tierisches Föhr“ bei Facebook postete, damit alle die Augen nach Lauki aufhielten.

In der Zwischenzeit war die traumatisierte Lauki zum Hundestrand in Wyk gelaufen, den Weg kannte 

sie, dort ging die Familie regelmäßig mit ihr schwimmen. Und wie der Zufall es wollte, gingen dort zur 

gleichen Zeit Maike und Marvin spazieren und beobachteten, wie der halterlose Hund über den Strand 

und weiter ins Wasser rannte und einfach losschwamm. Den beiden war klar, dass irgendetwas ganz 

und gar nicht stimmte, berieten sich kurz und schwammen Lauki, die bereits ca. 100 m vom Strand 

entfernt war, kurzerhand hinterher. Es ist nicht ungefährlich, sich einem unter Schock stehenden Hund 

an Land zu nähern, geschweige denn im Wasser. Doch Maike und Marvin gelang es, Lauki wieder an den 

Strand zu befördern, wobei Marvin ordentliche Kratzspuren davontrug, denn Hundekrallen hinterlassen 

im kalten Wasser noch mehr Wunden als an der warmen Luft ...

Die Rettungsaktion war nicht unbemerkt geblieben, am Strand hatte sich eine Menschentraube ge-

bildet und unter großem Beifall wurden die beiden Retter und Lauki willkommen geheißen. Ein Gürtel 

wurde zur Leine umfunktioniert und zwischenzeitlich hatte auch Michaela, während sie mit dem Fahr-

rad auf der Suche nach ihrem Hund war, davon Kenntnis erhalten, dass Lauki am Strand gerettet wor-

den war. Überglücklich nahmen Michaela und Hauke die kleine Ausreißerin in Empfang und sofort ging 

es zu Mirja Horster, der ortsansässigen Tierärztin, die bei Lauki aber lediglich eine kleine Schürfwunde 

feststellte. Überschwänglich war der Dank an die beiden Retter!

Tja, das ist also die Geschichte von einem kleinen Hund, einem Unfall, einer verzweifelten Familie und 

couragierten Rettern, ohne die Lauki sicher ertrunken wäre. Und da diese Geschichte so einzigartig ist, 

haben Nicole Homburg und Claudia Werner beschlossen, dass ganz viele Menschen davon erfahren 

müssen. Von Lauki und ihren Rettern. DANKE, Maike und Marvin! Und alles Gute weiter für dich, kleine 

Lauki – und das nächste Mal suchst du dir einen schönen Schattenplatz unter einem Busch ... 

Sabine Reitmann

Dies ist die Geschichte von Lauki, 
Maike und Marvin und einer gehörigen 
Portion Courage
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Twister 

Romeo

Maruschka

Celine

YoschiYoschi ist ca. im Oktober 2016 in Spanien geboren
Er wurde dann zu einer Familie vermittelt, die bereits einen 
Dackel besaß. Yoschi und der Dackel hatten Probleme mitei-
nander. Nachdem die Familie ein Jahr versucht hat die bei-
den Hunde zu vergesellschaften, beschlossen sie ein neues 
Zuhause für Yoschi zu finden. Yoschi ist lebhaft, lernfähig, 
unkastriert und sehr verschmust. Er hört schon sehr gut auf 
seinen Namen und fährt gut im Auto mit. Yoschi wünscht sich 
optimalerweise eine Familie ohne weitere Hunde.
Wer es sich zutraut kann Yoschi jedoch auch mit einem weite-
ren Hund vergesellschaften. Katzen wären kein Problem.
Kontakt: Claudia Werner 
Hundepension Tierisch Menschlich

Rasse: Anglo Francais Mischling, Hündin
Geboren am 01. März 2011
Celine ist eine sehr freundliche Hündin. Ohne Probleme geht 
sie an der Leine. Im Wald zieht sie dann doch etwas mehr, wenn 
überall so interessante Spuren sind! Sie fährt problemlos mit im 
Auto und im Haus zeigt sie sich ausgesprochen ruhig und bisher 
unauffällig.
Sie mag gerne schmusen und nutzt jede Gelegenheit gestrei-
chelt zu werden. Leckerchen sind großartig auf dieser Welt, 
überhaupt hat sie immer Hunger und ist nicht wählerisch.
Kontakt: bea@nothundestation.de
www.nothundestation-muehbrook.de 

Twister (geb. 12/2012) ist ein Kangalmischling und gehört somit 
zu den Herdenschutzhunden. Er stammt aus eine privaten Abgabe, 
da er sich nicht mit den beiden kleinen Terriern vor Ort verstand. 
Twister bringt einen guten Grundgehorsam mit, ohne Ablenkung 
führt er die gängigen Grundkommandos gerne aus. Er legt aller-
dings keinen Wert auf die Vergesellschaftung mit Artgenossen und 
sucht ein großes Grundstück zum Bewachen – natürlich wäre Fami-
lienanschluss ideal für diesen tollen Hund. Wer Twister dieses bie-
ten möchte, bekommt einen großartigen Freund mit Temperament 
und Humor, der alles richtig machen möchte. Am wichtigsten ist für 
Twister der enge Anschluss an seinen Menschen. Er kann alleine 
bleiben, ist aber am liebsten überall mit dabei.
Kontakt: bea@nothundestation.de
www.nothundestation-muehbrook.de 

Tierische Notfälle

www.dogs-24.de

%Angebote% / Antihaardecken von Luxusköter / Bekleidung für Hundehalter
Trainingsgürtel und Futterbeutel / Geschirre / Ernährung /Leckerlies / Halsbänder / Hundebetten und Decken / 

Hundekissen mit orthopädischen Füllungen / Hundemarken mit Gravur / Laufen und Ziehen / Leinen 
Hundebekleidung / Spielzeug / Schmuck, Geschenke, Lifestyle / Schwimmwesten / Partner- und Markenartikel

„Tierische 
Notfälle“

Weiblich, kastriert, gechippt, geb. ca. 05/2017
Maruschka ist eine sehr scheue Jungkatze. Mit viel Ruhe, Liebe, Geduld und leckerem Futter, kann man 

ihr Herz bestimmt erobern. Maruschka kennt andere Katzen und benötigt Freigang. Sie ist ängstlich und 
scheu, dadurch wird sie leider immer übersehen, da sie sich immer versteckt. Aber nimmt man sich Zeit, 

dann wird aus ihr bestimmt eine tolle und auch zahme Katzendame. Wichtig für sie ist auch das sie nach 
einer Gewöhnungsphase Freigang bekommt.

Kontakt: Kristin Matt, www.tierheim-flensburg.de

Schäferhund/Husky Mix
Ca. 2 Jahre/Männlich, 
kastriert. Ein junger, robus-
ter und powergeladener Kerl mit 
viel Charme. Er ist stubenrein, kennt die Grundkom-
mandos und kann bei guter Auslastung auch mal allei-
ne bleiben. Auch das Auto fahren klappt gut.Was er gar 
nicht mag ist Langeweile, da kann er dann schon mal 
frustriert reagieren, deshalb ist es für ihn so wichtig 
körperlich ausgelastet zu werden. Kinder sollten gerne 
schon größer sein. Er hat Zughundesport kennen ge-
lernt und ist ein Naturtalent – daher ist er auch nicht 
leinenführig. 
Kontakt: Kristin Matt, www.tierheim-flensburg.de

Anzeige

vermittelt
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Das Robbenzentrum Föhr
Das Robbenzentrum auf Föhr, zum Schutz der 

Meeressäuger, wurde im Mai 2010 von der 

Tierärztin Janine Bahr (-van Gemmert) und dem 

Wildtierexperten André van Gemmert als eine 

gemeinnützige Initiative ins Leben gerufen und 

in Wyk auf Föhr eröffnet.

Neben umfangreicher Informations- und 
Aufklärungsarbeit möchte die Organisa-
tion vor allem in Not geratenen Meeres-
säugern helfen, Erste Hilfe leisten, vete-
rinär-medizinisch versorgen und sie, nach 
erfolgreicher Rehabilitation in ihrer na-
türlichen Umgebung wieder auswildern.
Im Juni beginnt an unserer Küste die Geburten-

zeit der Seehunde. Seehundbabies, die mutterlos 

werden/sind werden Heuler genannt. Leider be-

steht nach einer Trennung von Mutter und Kind, 

meist von Menschen verursacht, keine Chance 

mehr, dass sich die beiden wieder finden. Die auf-

gefundenen Heuler sind in der Regel ausgetrock-

net und meist auch stark 

abgemagert, sodass 

eine schnelle Erst-

versorgung ihnen 

das Leben rettet. 

Die mutterlosen 

S e e h u n d b a b i e s 

erreichen, meist 

völlig entkräftet, die 

Strand- oder Deichregi-

on und werden oft von auf-

merksamen Touristen dem Robbenzentrum-Föhr 

gemeldet, das dann die Rettung und eine Erst-

versorgung übernimmt.

Das Robbenzentrum ist ab April täglich 
von 15.00 – 17.00 Uhr geöffnet Führun-
gen: Dienstags (Kinder-Tag ab 15 Uhr) und 
Donnerstags (Führung ab 15.30) 
Kontakt und bei in Not geratenen Robben: A
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Janine Bahr-van Gemmert

Hemkweg 17a

25938 Wyk auf Föhr

Telefon: 01773300077

E-Mail: janine_insel@hotmail.com

Ranch

Doc
Doolittle

Tierärztliche Praxis
Hundeschule 

(Hundekurse/Hundeführeschein/
Erste Hilfe am Hund)

 

Janine Bahr-van Gemmert 0177/3300077

André van Gemmert 0157/75054219

www.robbenzentrum-foehr.deDer Verein Elmeere hat sich den Schutz und 

Erhalt der ökologischen Vielfalt der Föhrer 

Marsch zur Aufgabe gemacht. Der Förderkreis 

landschaftstypischer Naturräume e.V. wurde 

1993 von ehrenamtlichen Naturschützern ge-

gründet. Zur Mahnung an die Auswirkungen der 

Landschaftsveränderung hat sich der Verein 

nach dem ehemaligen Föhrer Gewässer Elmee-

re benannt. Über Jahrhunderte prägten arten-
reiche Feuchtwiesen, natürliche Gräben und 

intakte Flachgewässer das Bild der Föhrer 

Marsch. Durch intensive Agrarwirtschaft wurden 

sie fast vollständig verdrängt. Viele bedrohte 

Tier- und Pflanzenarten verloren ihren Lebens-

raum.

Neben dem über 50 Hektar großen Schutzge-

biet-Middelfarding im Nordosten der Insel hat 

Elmeere viele kleinere Naturschutzflächen im 

Bereich der gesamten Föhrer Marsch geschaf-

fen. Sie sind nicht nur für unzählige Vogelarten 

attraktiv. Immer mehr Naturliebhaber besuchen 

gezielt diese Kleinode ursprünglicher Natur und 

können seltene Arten wie den Löffler oder die 

Uferschnepfe beobachten. Aber auch unsere 

wichtigsten Mitarbeiter – Galloway-Rinder, die 

Tierisch geschützt

Elmeere e.V.
Förderkreis landschaftstypischer

Natur und Wildtiere e.V.
Feldstraße 11

25938 Wyk auf Föhr
Tel.: 04681 - 59200

Mobil: 0176 - 82731599
Mail: info@elmeere.de

Elmeere - Tierische 
Natur(T)räume entdecken

www.elmeere.de

schonend unsere Flächen pflegen – sind einen 

Besuch wert.

Kommen sie mit uns in die Föhrer Marsch und 

lernen sie den Lebensraum Feuchtwiese auf 

Föhr kennen. Sehen sie sich die Ergebnisse unse-

rer Arbeit vor Ort an. 

Zur Führung gehört der Vogel-Kiek an den Flä-

chen des Vereins. Seien sie gespannt, welche 

Vögel sie sehen. Die Tour führt je nach Lust und 

Laune an mehreren Flächen vorbei, dabei wird 

eine Distanz von c.a. 10-15 km zurückgelegt, 

wofür zwei bis drei Stunden eingeplant sind. Mit-

bringen sollten Sie: ein Fahrrad, der Witterung 

angemessene Bekleidung, Getränke/Proviant 

und falls vorhanden Ferngläser.  

Wir freuen uns auf Sie.
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Geschenke & Andenken
einmalig anders - einmalig persönlich - einmalig individuell

Unser spiel
„reif für unsere insel!“

Uns gibt es 
auch online!

massive Baumscheibe, 
Ø ca. 30 cm, starke 8 cm, 
mit Spielsticks und Würfel

Besuchen sie uns auf dem Fischmarkt in Wyk, auf dem Dorfmarkt 
oder Kreativmarkt in oevenum oder in unserem Atelier:

Haus  81 |  25938 Süderende | Tel: 04683-9633884 | www.trauminsel-foehr.de 

z.B.
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AnzeigeTierisch gesund

Sea Jensen
Pferdephysiotherapie
Hundephysiotherapie

Bei der Behandlung von Pferden & Hunden liegt 

mir besonders die Zusammenarbeit mit Tier-

ärzten, Hufschmieden und Sattlern am Herzen 

– denn nur durch die ganzheitliche Betrachtung 

wird ein optimales Behandlungsergebnis möglich.

Am Anfang steht natürlich die Befundauf-
nahme des Pferdes/Hundes. 
Ein ausführliches Gespräch mit Besitzer/Tierarzt,  

eine Ganganalyse um Lahmheiten und/oder Aus-

weichbewegungen zu erkennensowie die „Pal-

pation“, das Fühlen und Ertasten von Muskelver-

klebungen/Verspannungen.

Zu meinen Behandlungsmethoden gehört u.a.

- Mobilisation von Gelenken/Knochen um das 

volle Bewegungsausmaß zu erreichen/erhalten.

- Massage/Fasczientechniken/Dehnung zum 

Pferdephysiotherapeutin 
mit Schwerpunkt Osteopathie

Lockern und Lösen der verklebten Muskeln und 

Blockaden

- Sattelkontrolle/Zahnkontrolle/Hufkontrolle

Weitere Behandlungsmöglichkeiten, die 

auch im akuten (z.B. akute Traumen) oder/und 

chronischen (z.B. Artrose) Stadium hilfreich sind:

- Magnetfeldbehandlung

- Blutegelbehandlung

- Taping (Kinesiotapes)

Gemeinsam mit dem Besitzer wird ein optimales 

Behandlungsprogramm erarbeitet um dem Tier 

zu helfen und die Beschwerden zu lindern!

Kontakt: Sea Jensen
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Gäste mit Hund
sind

herzlich 
Willkommen!
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Igelstation
Moin, ich bin der Igel Leo. 

Ich wohne (schlafe) zur Zeit mit weiteren 40 

Kumpeln in der Igelstation Föhr. Wir wurden 

hervorragend aufgepäppelt und versorgt von 

unserer Tierpflegerin Sarah Marquardt. Heute 

möchte ich euch etwas von uns Igeln erzählen.

Wußtet ihr, dass es uns schon 

15 Millionen Jahren gibt? Leider 

stehen wir bereits schon auf 

der Vorstufe der „roten Liste“ 

für aussterbende Tierarten. 

Kein Wunder, wenn man weiss, 

dass in einem Jahr ca. 800.000 

von uns nur in Deutschland 

auf der Straße überfahren 

werden!  Ein Hinweis in eigener 

Sache: Unsere Igelstation zieht im Sommer 

um. Vom Grünstreifen verlegen wir in die 

Kleingartenanlage „Zur Freizeit“ in Wyk. Dort 

könnt ihr uns dann im Herbst wieder besuchen. 

Euer Igel  Leo.                                                                                                             

Im Oktober werden Igelführungen veranstaltet. 

Genaue Termine entnehmen Sie bitte dem 

Veranstaltungskalender der Föhr Tourismus 

GmbH.

Für aufgefundene Igel   

und Fragen rund um Igel: 

24 Stunden-Notfallnummer 
0159/ 03854463

Igelhilfe Föhr e. V. 
Kleingartenanlage „Zur 
Freizeit“, Wyk
25938 Wyk auf Föhr

www.igelstation-foehr.de
Facebook: Igelhilfe Föhr e. V.
igelhotelfoehr@t-online.de

Tierisch stacheligAnzeige

Dankeschön abholenVerträge unverbindlich 
checken lassen

Versicherungsordner 
vorlegen
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Wichtige Adressen
Elmeere e. V.
Förderkreis landschaftstypischer
Natur und Wildtiere e. V.
Feldstraße 11, 25938 Wyk
Telefon (04681) 5 92 00
Mobil (0176) 82 73 15 99 
www.elmeere.de

Hundepension
Tierisch Menschlich, Claudia Werner
Hemkweg 12, 25938 Wyk
Mobil (0152) 53 55 21 92

Igelhilfe Föhr e. V. Geschäftsstelle
Telefon (04681) 74 83 49
www.igelstation-foehr.de

Robbenzentrum Föhr
Achtern Diek 5, 25938 Wyk auf Föhr
Telefon (04681) 57 03 54
www.robbenzentrum-foehr.de
24 h Robbennotfallnr.:
Janine Bahr-van Gemmert (0177) 33 000 77
André van Gemmert (01577) 50 54 219

Tierärzte
Janine Bahr-van Gemmert, Hemkweg 17a,
25938 Wyk, Mobil (0177) 33 00 07 7

Stephan u. Mirja Horster, Hardesweg 120, 
25938 Wrixum, Telefon (0 46 81) 74 73 75

Henrike Janke-Reck,
Am Grünstreifen 7, 25938 Wyk
Mobil (0170) 2 84 03 54 

Volker Reck, Am Grünstreifen 7, 25938 Wyk
Telefon (0 46 81) 59 24 68

Dr. Wibke Vollandt, Rebbelstieg 47,
25938 Wyk, Mobil (0174) 21 27 63 0

Tierhuus Insel Föhr e. V.
Wild- und Fundtiernotaufnahme,
Hemkweg 17a, 25938 Wyk
24 h Notfallnr. (01 63) 33 33 770
Telefon (04681) 74 87 89
www.tierhuus.org

Gut zu wissen - 
Hundetoiletten auf Föhr  

Tierisch wichtig

FTG_Logo_cmykFriesische Karibik.

Urlaub mit HundInformationen und Tipps für Urlaub auf vier Pfoten

Rücksicht 
nehmen, 

Verständnis 
zeigen!

Praktisch für 
unterwegs. 

Erhältlich an allen 

Tourist Informatio-

nen und online auf 

foehr.de

Wyk

Hundewiese an der Strandstraße

Sandwall Höhe Süderstraße

Sandwall Höhe Friseur Pohlmann

Hafenstraße / Königsstraße (Nähe Briefkasten)

Mittelstraße Höhe Bücherei

Sandwall Höhe Hamburger Kinderkurheim

Königsgarten am Deich / Spielplatz 

Boldixumer Bushaltestelle 

Parkplatz Rungholtstraße

Rugstieg Weg zum Sportzentrum

Bushaltestelle Badestraße 

Schifferstraße / Marschweg 

Klein Helgoland

Hafen am Hundestrand (rechts von der Slip-Anlage)/Mauer

saisonal Bereich Durchgang/Stöpe bei Stammer

saisonal Leuchtturmkurve Ohlhörn

saisonal Reitweg (Flugplatz)

Midlum 

An de Marsch

Ecke Dörpstrat / Westerham

Ecke Dörpstrat / Schulweg 

Alkersum

Im Volkert-Ady Weg 7

Marschweg 17 d

Im Grünstreifen zwischen 

Marschweg und Petalumaweg

Dorfplatz Nieblumweg

Nieblum 

FKK Strand

Goting Hundestrand

Nieblum Badestrand

8x im Ortskern

3x in Goting

geplant ab 2018

Bredland

Bohlenweg

Am Golfplatz

Surfstrand

Goting

Greveling

Utersum 

Spielplatz Hedehusum

Hundestrand

Fischerstieg Ual Skinne

Waaster Jügem

Haus des Gastes

Am Schulbus
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Tierische Mitarbeiter dieser Ausgabe
Ganz besonders bedanken möchten wir uns 
bei unseren tierischen Mitarbeitern, 
ohne die dieses Magazin nie entstanden wäre. 

Neo und Yuma
Alles-Tester

Lauki, 
Glückskind

Rubina,
Model

Frieda
Titelstar

Hubert, 
Therapiepferd

Ole
Inselkenner

Müsli
Chefin

Und außerdem:
Diego, Matthys, Cooper, Karlotta,  
Timmy, Kleo und Ronja

Anzeigen

Dipl. Schmuckgestalterin · Anke Scheuermann
Wilhelmstr. 8 · Wyk

www.ankescheuermann.de

anderes entdecken, neues sehen

LY-Anz-Foehr-70x105mm-SSP.indd   1 26.02.18   10:18

Stimmungsvolle Augenblicke

Atelier Michelle Dubois
Poststr. 4 • Alkersum

www.atelier-michelle-dubois.de

Lust auf Farbe
Petra Kleibömer

Petra Kleibömer

Süüderwoi 6

25938 Borgsum

Insel Föhr

Tel. 0 46 83/963 10 84

Petra.Kleiboemer@gmx.de

www.petra-kleiboemer.de

Stillleben · Abstraktes
Föhrer Impressionen · Natur
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Vermittlung von Ferienobjekten
Freienstein auf Föhr Insel Föhr Exklusiv
25938 Wyk auf Föhr  25938 Nieblum auf Föhr
Fon: 0 46 81  - 74 64 00 Fon: 0 46 81  - 74 61 780
www.freienstein-auf-foehr.de  www.insel-foehr-exklusiv.de

... Conner, ein 6 Jahre alter Spaniel, macht 
Urlaub auf seiner neuen Hundedecke - ein 
Geschenk zu „20 Jahre Freienstein auf Föhr“ 
Wir haben über 170 Ferienobjekten, für Gäste 
die Ihren Vierbeiner mitbringen möchten.

Fordern Sie unseren kostenlosen Katalog an.


