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Das Erlebniszentrum Naturgewalten:
Immer beliebter als Veranstaltungsort

Editorial
Liebe Freunde 
und Förderer,

statt des gewohn-
ten Briefes zum 
neuen Jahr 
übersenden 
wir Ihnen un-
sere Neujahrsgrüße dieses Mal mit 
der ersten Ausgabe einer kleinen 
Broschüre. Auf acht Seiten haben 
wir für Sie einen bunten Strauß in-
teressanter Nachrichten, schöner 
Bilder und heiterer Erlebnisse aus 
dem Erlebniszentrum Naturgewal-
ten gebunden. Wir hoffen, Ihnen 
damit die Ereignisse der letzten Zeit 
in unserem Zentrum informativ und 
kurzweilig dargestellt zu haben.
Dieser erste Versuch erhebt kei-
nen Anspruch darauf vollständig zu 
sein – das kann und will er auch gar 
nicht. Schließlich soll es in abseh-
barer Zeit eine Fortsetzung geben. 
Wie diese aussehen wird, hängt 
allerdings auch von Ihnen ab. Das 
Team und ich freuen uns über jede 
Rückmeldung zu unserem ersten 
naturgewaltigen »Blättchen«, da-
mit die zweite Ausgabe noch bes-
ser gelingen kann.

In der Hoffnung, Sie bald wieder 
bei uns am Lister Hafen begrüßen 
zu können, verbleibe ich mit den 
besten Wünschen für 2012

Ihr

Dr. Matthias Strasser
Geschäftsführer

Auch 2011 war unsere Ausstellung 
wieder gut besucht. Für viele Urlau-
ber war das Zentrum bei dem reg-
nerischen Sommer eine willkomme-
ne Alternative und hat so manche 
Urlaubsstimmung gerettet. Davon 
unabhängig entwickelt sich das Er-
lebniszentrum immer mehr zu einem 
beliebten Veranstaltungsort. Vom 
schon traditionellen Neujahrsemp-

fang bis hin zur Seniorenweihnachts-
feier der Gemeinde List zogen sich 
über die Monate hinweg gut zwei 
Dutzend Veranstaltungen, die den 
Gästen immer wieder Freude berei-
teten und das Team zu Höchstleis-
tungen aufl aufen ließ.

Dabei erwies sich das Foyer einmal 
mehr als idealer Ort, ganz besonders 
für Musikveranstaltungen. Gleich, ob 
das David-Kaplan-Quartett oder die 
Band Jazzbreeze auftraten, oder ob 
die jungen Sinfoniker aus Hannover 

in 90köpfi ger Besetzung mit Mahlers 
1. Sinfonie das zahlreich erschiene-
ne Publikum begeisterten: Sie waren 
alle des Lobes voll über die außerge-
wöhnlich gute Akustik des Gebäu-
des. Ein volles Haus bescherte dem 
Erlebniszentrum auch das Benefi z-
konzert des grandiosen Hamburger 
Pianisten Joja Wendt. Im Juni füllte 
der schleswig-holsteinische Minis-

terpräsident Peter Harry Carstensen 
zum Bürgergespräch unser Haus. Im 
September präsentierte das Eckern-
förder   GREEN-SCREEN-Filmfestival 
drei beeindruckende Naturfi lme, die 
für den Publikumspreis des Schles-
wig-Holsteinischen Zeitungsverlags 
nominiert waren. Der Erfolg des letz-
ten Jahres ist für uns Ansporn auch 
2012 wieder ein buntes und attrakti-
ves Veranstaltungsprogramm zu prä-
sentieren. Der Blick in unseren Ver-
anstaltungskalender lohnt allemal, 
ein Besuch immer. 

statt des gewohn-

 Das Junge Sinfonieorchester Hannover mit Mahlers 1. Sinfonie.
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Sonderausstellungen 
ergänzen das Programm

Wer sind die größten Energiefresser 
in unseren Häusern? Wie funktio-
niert eigentlich eine Wärmepumpe? 
Im vergangenen Jahr war die »Ener-
gie@home« – eine Wanderausstel-
lung der Deutschen Bundesstiftung 
Umwelt (DBU) – im Erlebniszentrum 
zu sehen und gab Antwort auf vie-
le Fragen zum Energiesparen. Auch 
2012 wird wieder eine Sonderaus-
stellung präsentiert. Die von unse-
rem Partner, dem Alfred-Wegener-
Institut (AWI) und der Bundesanstalt 
für Geowissenschaften und Rohstof-
fe entwickelte Ausstellung »Expe-
dition: Arktis – Zukunftsforschung 
im hohen Norden«, wird ab März 
hoffentlich wieder viele interessier-
te Besucher in das Erlebniszentrum 
Naturgewalten führen.

Kinder-Uni Sylt
wird fortgesetzt

»Die Welt ent-
decken« war 
das Thema 
der 5. Kinder-
Uni Sylt. Die erfolgreiche Zusam-
menarbeit des Erlebniszentrums 
mit der Stiftung kunst:raum sylt 
quelle und der Zeitschrift GEOli-
no wird auch im Jahr 2012 in den 
Sommerferien weitergeführt. Das 
Thema 2012 lautet »Unser Blau-
er Planet«. Wir erhoffen uns eine 
ähnlich rege Nachfrage wie in 
den vergangenen fünf Jahren zu 
spannenden und interessanten 
Themen, die wieder für Kinder im 
Alter von 6 bis 12 Jahren angebo-
ten werden.

Die Anzahl unserer Führungen und 
Wanderungen erreichte im Jahr 2011 
eine ungeahnte Rekordhöhe: Rund 
350 Mal führten wir unsere Gäste ins 
Weltnaturerbe Wattenmeer und 50 
Mal durch die Lister Dünenlandschaft. 
Sehr beliebt waren auch die Spezial-
wanderungen zu den Austernbänken 
und die Führungen durch die Lister 
Forschungsstation des Alfred-Wege-
ner-Institutes für Polar- und Meeresfor-
schung. Wir erfüllen auch Sonderwün-
sche wie die Verkostung von Austern 
und Champagner direkt im Watt.

Wegen der Zunahme der scharfkan-
tigen Austern im Watt bieten wir al-
len Gästen unserer Wattführungen 
die Möglichkeit, bei uns Gummistie-
fel auszuleihen. 

Rekordjahr in Watt und Düne

 Wo Himmel und Erde verschmelzen – unterwegs im Watt.

Vortragsreihe: Ein
neuer Publikumsmagnet

Auch das war 2011 neu: Von April 
bis November fanden jeden Diens-
tagabend Vorträge im Seminarraum 
statt, die zahlreiche Besucher an-

lockten. Das mag zum Einen an den 
sorgfältig ausgesuchten Themen 
gelegen haben, die einen Besuch 
der Ausstellung sinnvoll ergänzten. 
Zum Anderen lag es aber ganz si-
cher an den ausgezeichneten Refe-
renten, die das Publikum fesselten. 
Der Seminarraum platzte manchmal 
aus allen Nähten. Anknüpfungs-
punkte zur Ausstellung gibt es bei 
allen Vorträgen: Von der Arbeit der 
»Seenotretter«, über die lange »Rei-
se der Zugvögel«, die »Entwicklung 
der Wattenküste bei steigendem 

Meeresspiegel« bis hin zur »Ant-
arktisreise Shackletons«, der »wirt-
schaftlichen Bedeutung der Wind-
energie in Schleswig-Holstein« oder 
den »Schmetterlingen auf Sylt«. Das 
diesjährige Vortrags- und Konzert-
programm wird ab April wieder mit 
zahlreichen Veranstaltungen gefüllt 
sein.

 Expedition: Arktis.

 Großer Fuchs.
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Mit Erkundungsbögen durch das Haus

Wer war Alfred Wegener?
Das Jahr 2012 fi ng gut an: Am 6. Ja-
nuar las der Kölner Autor Jo Lend-
le aus seinem neuen Werk »Alles 
Land«. Genau an diesem Tag vor 
einhundert Jahren verkündete der 
damals 31 Jahre alte Meteorologe 
Alfred Wegener bei der Hauptver-
sammlung der Geologischen Verei-
nigung in Frankfurt am Main eine 
Aufsehen erregende, geradezu re-
volutionäre Theorie zur Entstehung 
der Kontinente und Ozeane. Lendle 
hat in seinem viel beachteten Ro-
man das Leben dieses ruhelosen 
Forschers nachempfunden. Wege-
ners These, dass die Verteilung von 
Kontinenten und Ozeanen einer 
ständigen Veränderung unterliegt, 
rief anfangs Hohn und Spott hervor. 
Es sollte noch Jahrzehnte dauern, 
bis sie als richtig erkannt wurde.

Erwachsene schauen ihnen im Zen-
tralraum neugierig über die Schul-
tern. Was machen die Kinder und Ju-
gendlichen da, die in Dreiergruppen 
mit Klemmbrett und Bleistift eifrig 
Fragebögen ausfüllen? Nach kurzer 
Beratung verschwindet die kleine 
Gruppe im Raum »Kräfte der Nord-
see«. Dort gilt es am Gezeitenmodell 
genauer zu erforschen, was sich hin-
ter dem Begriff »Nipptide« verbirgt.

Es sind Schulklassen, die nach einer 
Einführung im Seminarraum die Aus-
stellung erkunden. Für jedes Alter 
hält das Team des Erlebniszentrums 
einen entsprechenden Fragebogen 
bereit. Die Schüler können sich als 
Detektive betätigen und müssen 
eine Botschaft vervollständigen, die 
auf einem angeschwemmten Holz-
stück nicht mehr ganz lesbar ist. 
Oder sie erarbeiten am sogenann-
ten »Gezeitenbogen« das schwieri-
ge Thema »Ebbe und Flut«. Das ist 
nicht nur für die »Süßwasserpira-
ten« aus Hessen oder Bayern eine 
Herausforderung sondern auch für 
Küstenbewohner. Nur gut, dass 
am Informationsstand Hilfe beim 

Naturgewalten-Team im orangefar-
benen T-Shirt zu fi nden ist. Da wird 
nicht nur der abgebrochene Bleistift 
schnell wieder angespitzt, sondern 
auch ein kleiner Tipp gegeben, da-

mit man weiter kommt. Selbst Ober-
stufenschüler fi nden hier eine ange-
messene Aufgabe.

Die Anfrage von Schulklassen und 
Jugendgruppen aus allen Bundes-
ländern ist sehr groß. Deshalb ha-

ben wir unsere Angebote für Jugend-
gruppen ausgeweitet und in einem 
neuen Faltblatt zusammengefasst, 
das Sie auf unserer Internetseite 
fi nden oder sich gerne zusenden 

lassen können. Ohne Voranmel-
dung ist ein Besuch der Ausstellung 
für Schulklassen nicht möglich. Auf 
Grund der starken Nachfrage emp-
fehlen wir, sich möglichst frühzeitig 
per Telefon oder per E-Mail anzu-
melden. 

Wegener selbst erlebte den Durch-
bruch seiner revolutionären Theorie 
nicht mehr. 1930 kam der Forscher 
im grönländischen Inlandeis ums 
Leben. Lendle stellte in seiner gut 
besuchten Lesung einige Kapitel aus 
dem Leben dieses großen Wissen-
schaftlers vor.

 Jo Lendle.

Eisbär im Wattenmeer?

Grundschüler aus Friedland schick-
ten von ihrem Besuch im Erlebnis-
zentrum Naturgewalten während 
des Eiswinters im Januar 2010 ein 
»sensationelles« Foto von sich und 
einer Eisbärenfamilie im Watt. Na-
türlich war es eine Fotomontage, 
denn Eisbären gibt es im Watten-
meer auch im strengsten Winter 
nicht. Das Team hat sich über die-
sen kreativen Gruß sehr gefreut.

 Ein Dankeschön besonderer Art.

 Hier kann man sich spielend bilden.
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Ohne Freiwillige geht nichts

Immer wieder werden wir auf die 
angenehme und freundliche Atmo-
sphäre im Erlebniszentrum angespro-
chen. Die Eintragungen in unserem 
Gästebuch sprechen eine deutliche 
Sprache, die Nachfragen bei Wande-
rungen, Vorträgen und Führungen 
ebenfalls. Dass es so gut läuft, ist 
ganz wesentlich auch den vielen frei-
willigen Helfern zu verdanken, die 
über Wochen, Monate, zum Teil sogar 
Jahre bei uns arbeiten und so zum Ge-
lingen des Ganzen beitragen.

Da wären zunächst einmal die Prak-
tikantinnen und Praktikanten, die 

im Rahmen ihrer Ausbildung oder 
des Studiums hier ein mehrmona-
tiges Praktikum absolvieren. Statt 
einer Bezahlung stellen wir ab einer 
Praktikumsdauer von acht Wochen 
kostenlos ein Zimmer zur Verfü-
gung. Im Jahr 2011 waren im Erleb-
niszentrum 20 Praktikanten tätig, 
und auch für 2012 gibt es bereits 
viele Anmeldungen – sehr zu unse-
rer Freude.

Seit mehreren Jahren sind wir auch 
Einsatzstelle für ein sogenanntes 
»Freiwilliges Ökologisches Jahr« 
(FÖJ). Meist sind es Abiturienten 

aus ganz unterschiedlichen Bun-
desländern, die vor dem Studium 
zwölf Monate unser Team unterstüt-
zen und dabei hervorragende Arbeit 
leisten.

Ganz neu ist nach dem Wegfall der 
Wehrpfl icht und des Zivildienstes 
der so genannte Bundesfreiwilli-
gendienst. Anders als beim Frei-
willigen Ökologischen Jahr gibt 
es beim Bundesfreiwilligendienst 
keine Altersbeschränkung, so dass 
auch berufstätige Menschen sich 
entscheiden können, für ein halbes 
oder ein ganzes Jahr »auszustei-
gen«, um sich freiwillig im sozia-
len oder ökologischen Bereich zu 
engagieren. 2011 wurde auch im 
Erlebniszentrum eine solche Stelle 
eingerichtet.

Bleiben unsere ehrenamtlichen Mit-
arbeiter. Zwei von ihnen sind von 
Anfang an dabei. Seit 2006 kommen 
die beiden Pensionäre aus Nieder-
sachsen jedes Jahr viermal für vier 
Wochen nach Sylt und unterstützen 
unsere Arbeit. Und das mit immer 
noch wachsender Begeisterung – 
behaupten die Beiden. 

Verantwortungsvolle Betreuerin für unser Seetierbecken – Ute Pausch
Auf rund zwölf Quadratmetern »Nord-
see« haben viele Watt- und Meeresbe-
wohner ein neues Zuhause gefunden. 
Gefördert mit Mitteln der National-
parkverwaltung des Landesbetrieb 
für Küstenschutz, Nationalpark und 
Meeresschutz Schleswig-Holstein 
sind wir um eine Attraktion reicher: 
Das rund 6 000 Liter fassende See-
tierbecken im Außenbereich bietet 
den Besuchern die Möglichkeit, einen 
Großteil dessen, was sich so alles im 
Watt und am Meeresboden tummelt, 
aus der Nähe zu betrachten. Ob im 
Schneckenhaus lebender Einsied-
lerkrebs, räuberischer Seeskorpion, 
schlanker Seestichling oder scheue 
Strandgrundel – das Becken zeigt in 
anschaulicher Weise die Vielfältigkeit 
des Weltnaturerbes Wattenmeer.

Dieses Glanzstück unseres Hauses 
bedarf einer besonders aufmerksa-
men und sorgfältigen 
Betreuung. Hierfür ist 
seit Juni 2011 Ute Pausch 
zuständig, und man kann 
ohne weiteres sagen, 
dass die im Rahmen des 
Bundesfreiwilligendiens-
tes zu uns gekommene 
Helferin mit Leib und 
Seele an diese Aufgabe 
herangeht. Ihrer fürsorgli-
chen Pfl ege ist es zu verdanken, dass 
die Tiere im Becken sich wohlfühlen. 
Wassertemperatur, Wasserwechsel 
und Nahrungsangebot müssen stim-
men und deshalb regelmäßig kont-
rolliert werden. Der Hunger der Be-
ckenbewohner nimmt keine Rücksicht 

darauf, wie das Wetter beim Plankton-
holen ist. Die Tiere brauchen Futter, 

und Ute sorgt dafür, dass 
alles klappt. Bei Bedarf 
erklärt sie interessierten 
Besuchern, was sich hier 
entdecken lässt. Groß ist 
das Hallo, wenn man end-
lich herausgefunden hat, 
wo sich die Scholle ver-
steckt, während der klei-
ne Heringsschwarm ge-
rade vorbeifl itzt oder der 

Seestern sich über eine Miesmuschel 
hermacht.

Verraten wir abschließend noch, was 
Ute im Hauptberuf macht. Ob Sie es 
glauben oder nicht, sie ist Straßen- und 
U-Bahnführerin in Frankfurt am Main!

 Was sind das für Vögel? Praktikanten bei der Arbeit.

 Sie fressen ihr aus der Hand.
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Blick für das Besondere – Fotograf Robert Waleczek
Viele Anfragen wegen einer Mitar-
beit erreichen uns jedes Jahr. Wir 
sind immer wieder begeistert, mit 
welchem Engagement und beson-
deren Fähigkeiten sich Menschen 
unterschiedlichster Herkunft bei uns 
einbringen. Einer von ihnen ist der 
61jährige Robert Waleczek, der sich 
2009 erkundigte, ob wir Interesse an 

einer Fotoserie rund um unser Zen-
trum hätten. Der Gladbecker kam, 
fotografi erte und überzeugte. Seit-
her kommt er jedes Jahr für ein paar 
Wochen nach Sylt, erweitert unser 
Fotoarchiv und überrascht uns bei 
jedem Besuch mit ungewöhnlichen 
und perfekt komponierten Bildern. 

Genießen Sie die auf Sylt entstande-
nen Fotos.

Förderer und Spender – so wird das Zentrum noch attraktiver
Auch zukünftig wollen wir unseren 
Gästen immer wieder neue Ele-
mente in der Ausstellung bieten. 
Die Neuerungen der letzten Jahre 
wurden maßgeblich aus den Spen-
den unserer Freunde und Förderer 
fi nanziert. Da sind erstens unsere 
Bausteinspender, die mit 200 Euro 
pro Baustein dafür sorgen, dass die 
orangefarbene Wand im Foyer noch 
voller wird. Über 1 300 Bausteine 
verdanken wir ihnen mittlerweile. 
Zweitens helfen uns die Fördermit-
glieder, denen das Erlebniszentrum 
jedes Jahr eine bestimmte Summe 
wert ist. Es gibt drittens den Club 

100. Dieser Zusammenschluss ver-
schiedener Menschen und Firmen 
setzt sich jeweils mit einer Spende 
von 30 000 Euro 
für die Wei-
terentwick-
lung des Er-
lebniszentrum 
Naturgewalten 
ein.

Alle Spenden 
sind steuerlich absetzbar, denn das 
Erlebniszentrum Naturgewalten ist 
als gemeinnützige Organisation 
vom Finanzamt anerkannt.

Sie möchten auch weiterhin helfen? 
Rufen Sie uns an (04651  /  83  61  90) 

oder nutzen sie das Spen-
den- und Baustein-
formular auf unserer 
Internetseite im Be-
reich »Fördern und 
Weiterbauen«.

Spendenkonto: Freun-
deskreis Erlebniszentrum Natur-
gewalten Sylt e.V. | Nord-Ostsee 
Sparkasse | BLZ 217  500  00 | Konto 
12  10  21  869.

Genießen Sie die auf Sylt entstande-
nen Fotos.

von 30 000 Euro 

Naturgewalten 

 Passendes Geschenk für jede 
Gelegenheit – unser Baustein.
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30 Jahre Polarstern
Zurzeit ist das Geburtstagskind im 
Südatlantik unterwegs. Irgendwo, 
zwischen dem 50. und 60. Breiten-
grad, kämpft es sich durch die Wel-

len Richtung Westen nach Chile. Die 
»Polarstern« wird 2012 dreißig Jah-
re alt.

Dieses Technikwunder, als dop-
pelwandiger Eisbrecher gebaut, 
ist das leistungsfähigste Polarfor-
schungsschiff der Welt. Seit seiner 
Indienststellung 1982 hat es über 
50 Expeditionen für das Alfred-
Wegener-Institut für Polar- und 
Meeresforschung (AWI) in Arktis 
und Antarktis unternommen. Das 
Schiff ist ein wahrer Kraftprotz und 
kann bei Außentemperaturen bis 
zu -50° C arbeiten und 1,5 m dickes 
Eis mit einer Geschwindigkeit von 
etwa fünf Knoten (das sind fast 

neun Stundenkilometer) durchfah-
ren. Notfalls kann die »Polarstern« 
auch in den polaren Meeren über-
wintern.

Das Schiff bietet in neun wissen-
schaftlichen Laboren Arbeitsmög-
lichkeiten für 50 Wissenschaftler 
und Techniker. Auch die deutsche 
Antarktisstation »Neumayer III« 
wird in den Südsommern regelmä-
ßig von der »Polarstern« angefah-
ren. Zum »Tag des offenen Schiffes« 
am 3. Juni 2012 wird sie aber pünkt-
lich im Heimathafen sein. Das AWI 
und die Stadt Bremerhaven werden 
das Geburtstagskind dann entspre-
chend feiern.

Bei uns im Erlebniszentrum kann 
man die faszinierende Arbeit dieses 
Schiffes in der nachgebauten Polar-
station sehen. 

Kevin Kostner zu Besuch
Doch, er ist es wirklich – der US-Film-
star Kevin Kostner beim Rundgang 
im Erlebniszentrum am 13. Septem-
ber 2011.

Das meinen unsere Gäste

Die folgenden Zitate sind unserem 
Gästebuch entnommen. Im Lau-
fe der letzten drei Jahre haben uns 
unsere Besucher immer wieder den 
Eindruck gegeben, auf dem richtigen 
Weg zu sein.
  »Großes Kompliment, tolle Aus-

stellung!«
  »Ich bin begeistert und nehme 

mir nochmal Zeit!«
  »Wir fanden es faszinierend und 

haben viel dazu gelernt.«
  »Für die Sinne und den Verstand 

– beeindruckend und informativ.«
  »Hoffentlich lernen wir etwas da-

raus.«
  »Eine hochinteressante Bereiche-

rung für List.«
  »Schade, wir haben nur drei 

Stunden Zeit.«
  »Sie betreiben zu wenig Wer-

bung!«
  »Einzigartig, wir kommen wie-

der!«
  »Das sollte Pfl ichtprogramm wer-

den für alle Sylt-Besucher!«
  »Wir hatten mit unseren 

drei kleinen Kindern drei-
einhalb Stunden stress-
freie Unterhaltung. Wenn 
das nicht schon ein Grund 
ist wiederzukommen!«

Kooperation mit dem Nordsee College Sylt
Spätestens nach der gut besuchten 
Podiumsveranstaltung in unserem 
Foyer, bei dem Philipp Graf von Har-
denberg und der Beirat des Nord-
see College Sylt (NCS) ihre Ideen 
und Ziele für das Internat auf dem 
ehemaligen Lister Kasernengelän-
de bekanntgaben, war es klar: Eine 
Zusammenarbeit des NCS mit dem 
Erlebniszentrum ist wünschenswert 
und für beide Seiten ein Gewinn. 

Noch vor Beginn des Schuljahres 
werden sich Vertreter beider Institu-
tionen zusammensetzen und Mög-
lichkeiten einer Kooperation bespre-
chen.

 Polarstern.

Fo
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Weltnaturerbe-Modul
Erst seit wenigen Wochen schmückt 
ein neues Ausstellungsstück unser 
Haus. Im Foyer weist eine inter-
aktive Informationssäule unsere 
kleinen und großen Gäste auf die 
wohl größte Auszeichnung hin, die 
ein Lebensraum erhalten kann: Seit 
2009 gehört das Wattenmeer zum 
Weltnaturerbe und steht damit auf 
einer Stufe mit dem Grand Canyon 
in den USA oder dem Great Barri-
er Reef in Australien. Die gekonnt 
gestaltete Säule zeigt auf engstem 
Raum großartige Bilder und erklärt 
spielerisch, warum das Wattenmeer 
so einzigartig ist. Das Team ist ge-
spannt, wie diese Bereicherung von 
unseren Besuchern angenommen 
wird.

 Informationen auf kleinstem Raum.

Nominiert für den 
Deutschen Hörfi lmpreis

Sieh an, hör hin! Ich höre etwas, 
was du siehst: Neu im Erlebnis-
zentrum ist ein besonderer Service 
für Blinde und Sehbehinderte, den 
wir der Deutschen Hörfi lm gGmbH 
(Umsetzung) und dem Ministerium 
für Arbeit, Soziales und Gesundheit 
des Landes Schleswig-Holstein (Fi-
nanzierung) verdanken. Seit Juni 
2011 kann am Informationsschalter 
ein Audio-Leitsystem ausgeliehen 
werden, das im wahrsten Sinne des 
Wortes anschaulich durch die ge-
samte, nunmehr barrierefreie Aus-
stellung leitet. Dafür ist das Erleb-
niszentrum Naturgewalten für den 
Deutschen Hörfi lmpreis nominiert 
worden.

Haus der kleinen Forscher – Netzwerk Sylt gegründet
Die Stiftung »Haus der kleinen For-
scher« will auf bundesweiter Ebene 
dazu beitragen, in unserer technolo-
gieorientierten Gesellschaft die früh-
kindliche Bildung in Naturwissen-
schaften, Mathematik und Technik 
zu fördern. Sie setzt hierbei in erster 
Linie auf eine Zusammenarbeit mit 
Kindergärten und Grundschulen. 
Netzwerke existieren bereits an vie-
len Orten und seit September 2011 
nun unter Federführung des Erleb-

niszentrums Naturgewalten auch 
auf Sylt. Zwei Mitarbeiter des Zen-
trums und eine engagierte Sylter 
Mutter haben die erste Fortbildung 
zum Thema »Wasser« in Berlin ab-
solviert und werden zusammen mit 
den Sylter Kindergärtnerinnen nun 
das Sylter Netzwerk mit Leben fül-
len. Der erste Workshop dazu fand 
am 14. Januar 2012 im Erlebniszent-
rum statt. 13 Erzieherinnen nahmen 
an der Schulung teil und waren be-

geistert. Interessierte können unter 
www.haus-der-kleinen-forscher.de 
mehr erfahren.

Die Top Five aus unserem Shop
Unser Shop kommt bei vielen Be-
suchern zu unserer Freude 
unglaublich gut an. Die Aus-
wahl stimmt und wird ständig 
mit neuen Artikeln 
erweitert. Letzter 
Schrei ist »Feu-
erwear«, 
Taschen 
und 
Geld-
börsen, 
gefertigt aus 
ausgemuster-

ten Feuerwehrschläuchen. Hier un-
sere fünf Verkaufsschlager 2011:

1. Solarblumen
2. Stofftier Schweinswal

3. Ausstechform »Syltsil-
houette«

4. Seife aus 
Schafsmilch
5. Wärmetiere 

zum Kuscheln

 Audio-Leitsystem für Blinde und Sehbehin-
derte.
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Sprüche an der Hauptkasse
Gast: »Wie lange darf ich denn in 
der Ausstellung bleiben?« Antwort: 
»So lange Sie mögen. Wenn Sie zwi-
schendurch mal raus möchten, gebe 
ich Ihnen ein Bändchen.« Gast: »Au 
ja, dann komme ich bestimmt mal 
raus!«

Unser attraktives Kassenpersonal zu 
einem Herrn: »Ich gebe Ihnen noch 
den Eintrittsbeleg.« »Och, Ihre Tele-
fonnummer wäre mir lieber!«

»Haben Sie eventuell einen kleine-
ren Schein, vielleicht einen 20- oder 
30-Euroschein?«

»Darf ich auch was fragen ohne was 
zu kaufen?«

Unser Kassenpersonal zu einer 
Gruppe mit sieben Personen: «Sie 
nehmen sich bitte alle Kopfhörer von 
dem linken Wagen mit« – einer der 
Herren unterbrach und sagte: »Alle – 
reicht nicht einer pro Person?«

Zwei Damen erscheinen mit roten 
Gesichtern. »Puh, das weht einem ja 
schön die Falten aus dem Gesicht.«

Acht Rentner besuchen die Ausstel-
lung. »Oh Heinz, dort ist ein Fundsa-
chenkorb – da holen wir dich nach-
her wieder ab.«

Erlebniszentrum
Naturgewalten Sylt

Hafenstraße 37 | 25992 List/Sylt
Tel. 04651  /  83  61  90
Fax 04651  /  83  61  955
info@naturgewalten-sylt.de

Öffnungszeiten
Täglich von 10 bis 18 Uhr
Juli/August von 10 bis 20 Uhr
Änderungen vorbehalten

Besuchen Sie auch unser
Restaurant »Panorama & Meer«.
Geöffnet auch am Abend.
www.panorama-und-meer.de  Nächstes Mal, am Lister Hafen?

Die 13 Partner des Erlebniszentrums
Von ihnen stammt das Grundgerüst der Ausstellung, und sie haben das Er-
lebniszentrum inhaltlich mitgestaltet. Heute helfen sie ständig bei der Fort-
entwicklung und Aktualisierung. Wir sind stolz auf diesen ungewöhnlichen 
Zusammenschluss an Partnerverbänden. Gemeinsam sind wir stark!

Impressum
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Ohne störende Barrieren 
durch die Ausstellung

Breite Wege und ein Fahrstuhl er-
möglichen es Rollstuhlfahrern und 
gehbehinderten Gästen, das »Erleb-
niszentrum Naturgewalten« prob-
lemlos zu besuchen. Eine behinder-
tengerechte Toilette befi ndet sich im 
Erdgeschoss.

Besuchen Sie uns auch unter www.naturgewalten-sylt.de

Spendenkonto: Freundeskreis Erlebniszentrum Naturgewalten Sylt e.V.
Nord-Ostsee Sparkasse | BLZ 217  500  00 | Konto 12  10  21  869
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