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«Leben ist nicht genug», sagte der Schmetterling.  
«Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume gehören auch dazu.» 

Hans Christian Andersen, Schriftsteller



«Nur was der Mensch selbst für sinnvoll hält,  
das was ihn neugierig macht, wird er langfristig behalten.» 

Dr. Gerhard Huhn, Gehirnforscher
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Wenn man so will, ist das die Idee unserer Zeitung.

Eine Zeitung für Groß. Und ganz Klein. In der ersten Ausgabe berichten 
wir über genau solche Dinge: Dinge, die uns begeistern, die unser Leben 
bestimmen und die wir gerne mit Euch teilen möchten. Angefangen 
hat das alles schon vor vielen Jahren. Als wir uns 1988 auf See kennen 
lernten und später gemeinsam in Sommelsdijk in den Niederlanden eine 
Familie wurden. Viele Veränderungen, die uns vor viele Fragen stellten. 
So viele Bücher, Zeitschriften und Fachliteratur. Zu allen möglichen 
Themen von der Schwangerschaft bis zur Geburt und von der Erziehung 
bis zur Bildung. 

Nicht immer fanden wir die Antworten auf unsere Bedürfnisse sofort. 
Oft entdeckten wir die zu uns passende Lösung erst, als wir weniger 
bekannte Pfade betraten. Ganz egal, ob es sich dabei um den Umgang mit 
Schlafproblemen oder ein neues Schulsystem handelte. 

Damals hätten wir diese Wege gern früher kennen gelernt. Die eine oder 
andere Erfahrung hätten wir dann vielleicht entspannter gemacht. Und 
genau das möchten wir werdenden und jungen Familien ermöglichen. 
Dazu haben wir über viele Jahre an unserem Konzept gefeilt. Der Ort der 
Begegnung und Erholung, den wir dabei immer vor Augen hatten, sollte 
natur- und wassernah sein. Am liebsten an der Nordseeküste. Wohl auch, 
weil wir selbst Salz im Blut haben.

Als wir dann vor etwa zwei Jahren zum ersten Mal auf der nordfriesischen 
Insel Föhr landeten war uns sofort klar: Hier ist der Ort! Auf Föhr trafen 
wir nicht nur auf wunderschöne Natur und die Nordsee, sondern auch 

auf eine Umgebung, die jungen Familien bereits viele tolle und bunte 
Möglichkeiten bietet, um einen echten Urlaub zu gestalten. Und so wurde 
unser Konzept zum Hoftel Föhr: Ein Hotel garni mit riesigen Außenge-
lände. Für Groß. Und ganz Klein. Mitten in der Natur und nah an der 
Nordseeküste.

Momentan befinden wir uns kurz vor dem Umbau. Derzeit regiert noch 
das Chaos. Aber wir kennen das Naturgesetz, dass Chaos nur die Vorstufe 
des Fortschritts ist. Wenn alles nach Plan verläuft, geht im Spätsommer 
unser Lebenstraum in Erfüllung und eröffnen wir das Hoftel Föhr.

Gern möchten wir Euch schon jetzt auf eine kleine Reise einladen. In 
unsere Zeitung für Gross und ganz Klein: Lernt einige unserer Ideen und 
unserer Vorstellungen von Familie kennen. Die erste Ausgabe soll Euch 
Freude, Miteinander, Vertrauen, Zuversicht, Kraft und Erholung vermit-
teln.

Im Spätsommer geht es richtig los. Dann seid Ihr herzlich eingeladen 
Euch bei uns für kürzere oder längere Zeit abzuschalten. Vielleicht lernt 
Ihr dabei andere Eltern kennen und sprecht über Eure Vorstellung von 
Familie, Euren Lebenstraum und was Euch neugierig macht.

Wir freuen uns auf Euch!
Eure AnneClaire und Sjirk



wissenswert

Ein Hoftel ist ein Hoftel ist ein Hoftel

Wer den Begriff Hoftel noch nicht gehört hat, stellt sich vielleicht ein paar 
Fragen. «Ist es vielleicht so etwas wie ein Hof? Oder eher ein Hostel? Es 
ist doch kein Hotel?» Vielleicht verblüfft es, aber ein Hoftel ist tatsächlich 
die Mischung aus allem.

Zwischen Nieblum und Alkersum auf Föhr entsteht auf dem etwa 2,4 Hek-
tar großen Gelände eines ehemaligen Bauernhofs bis zum Spätsommer 
das erste Hoftel Deutschlands. Das Konzept ist inspiriert von unterschied-
lichsten Urlaubsformen und entstand aus dem Wunsch, einen Ort der 
Begegnung und Erholung für werdende und junge Familien zu schaffen.

In naturnaher und freier Umgebung gibt es die Möglichkeit, andere Men-
schen unkompliziert kennen zu lernen, sich zu erholen und den Urlaub 
gemeinsam als Familie zu verbringen. Auf den Komfort eines richtigen 
Hotels muss dabei im Hoftel Föhr nicht verzichtet werden. Großzügige 
Zimmer in unterschiedlichen Größen gehören ebenso dazu wie das An-
gebot eines gesunden Frühstücks und eine Vielzahl zusätzlicher Aktionen 
vom Kreativworkshop bis zu Entspannungsübungen.

Nur für Euch Zimmer im Hoftel 

Ã  Ein Familienzimmer (ca. 48 qm) mit Doppelbett, zwei Etagenbetten, 
Vollbad und Terrasse

Ã  Drei Familienzimmer (ca. 35 qm) mit Doppelbett,  
einem Etagenbett, Schlafcouch, Vollbad und Terrasse

Ã  Drei Doppelzimmer (ca. 28 qm) mit Doppelbett, Schlafcouch und Vollbad
Ã  Ein Doppelzimmer (ca. 26 qm) mit Doppelbett und Vollbad
Ã  Sieben Doppelzimmer (ca. 22 qm) mit Doppelbett und Duschbad

Alle Schlafzimmer verfügen über 2,10 m lange Betten mit hohem Schlaf-
komfort, Netzfreischalter und Internetzugang. Auf Wunsch stehen fol-
gende Extras kostenlos zur Verfügung: Fernseher, Baby- und Kinderaus-
stattung, beispielsweise Babybay Zustell- und Kinderbetten, Babyphone, 
Wickelkissen, Babybad und Kinderstuhl.

Im Hoftel werden Naturfarben und viele natürliche Materialien verwendet.

Für alle Ausstattung im Hoftel

Ã  Waschmaschine und Trockner
Ã  Vollausgestattete Gemeinschaftsküche «Scheunenküche»
Ã  Essbereich mit Buffet und Kinderecke
Ã  Gemütliche Lounge mit Kamin, Bibliothek und Spielecke
Ã  Multifunktioneller Raum für Kreativität, Bewegung oder Stille
Ã  Massage- und Entspannungsraum
Ã  Geräumige Terrasse mit ca. 20 Plätzen, Spielplatz und großem Außen-

gelände
Ã  Kleiner SB-Laden mit einer Auswahl an Bio- und regionalen Produkten

Jeden Morgen wird ein reichhaltiges Frühstück, überwiegend in Bio-
Qualität, angeboten. Du kannst Dir Dein Frühstück auch selbst in der 
Scheunenküche zubereiten (weil Dir manchmal vielleicht nicht nach einem 
großen, gemeinsamen Frühstück ist). 

In dieser großzügig ausgestatteten Küche kann jeder seine Mahlzeiten 
auch selbst zubereiten, kochen und genießen. Einmal in der Woche gibt 
es die gemeinsame «Dinner Time» im Hoftel Föhr!
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Mitten auf der nordfriesischen Insel Föhr entsteht das erste Hoftel  
Deutschlands für zukünftige und junge Familien.



Kraftvoll
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Für Gross. Und ganz Klein. Arrangements

Für zuKüNFtigE ELtErN
Ã  Rundum Wohl: Individualisiertes Wohlfühlpaket
Ã  Bauch-Momente: Inkl. Ayurvedische Schwangerenmassage 

Für FriScHgEBacKENE ELtErN
Ã  Baby-Zeit-zu-Zweit: Inkl. Babymassage-Kurs 

Für aLLE
Ã  Herzens-Klänge: Inkl. Herz-Kohärenz Training und Atem- und Klang-

Übungen 
Ã  Erwecke das Feuer in Dir: Finde zu Deiner Inneren Kraft

Für aLLE pLaNENdE uNd wErdENdE ELtErN 
Ã  Erlebt die Schwangerschaft bewusster mit dem Lied des Lebens  

Mehr Informationen dazu auf Seite 10

Von uns Gastgeber im Hoftel

AnneClaire ist ausgebildete Masseurin für Ayurvedische Schwangeren-
massage. Sie leitet Babymassagekurse und ist Lehrerin für Energie-Ba-
lancierung. Sjirk und AnneClaire sind vom Heartmath Institute (Benelux) 
zur Herzkohärenz-Begleitung ausgebildet. Ihre jahrelangen Erfahrungen 
mit Tönen/Voicing geben sie auch in den morgendlichen Treffen an die 
Gäste weiter.

Im Urlaub etwas Gutes tun?

Seinen Urlaub auf Föhr zu verbringen, bedeutet Kraft zu tanken und sich 
zu erholen. Für diejenigen, die sich während ihres Urlaubs noch etwas 
zusätzliches Gutes tun wollen, bieten wir im Hoftel Föhr folgende Mög-
lichkeiten:

JEdEN MorgEN
Ca. 30 Minuten leicht erlernbare und einfach anzuwendene Atem-, Klang- 
und Herz-Fokus-Bewegungs-Übungen

NacH aBSpracHE
Ã  Ayurvedische Schwangeren-Massage, ab dem 4. bis zum 9. Monat der 

Schwangerschaft Mehr Informationen dazu auf Seite 7
Ã  Baby-Massage-Kurs, ab ca. 4 Wochen und nach dem Abheilen des 

Nabels Mehr Informationen dazu auf Seite 7
Ã  Individuelles Herz-Kohärenz-Training mittels Atem & Klang und Bio-

Feedback Mehr Informationen dazu auf Seite 8

NacH VErFügBarKEit
Ã  Selbständiges Herz-Kohärenz-Training mittels Bio-Feedback
Ã  Entspannung, Regenerierung und Vitalisierung mittels Naturschall

üBEr daS JaHr VErtEiLt
Verschiedene Arrangements und Workshops zu Themen wie Schwanger-
schaft, Zweisamkeit, Kreativität und Spiritualität
Mehr Informationen und Details dazu findest Du im Internet auf  
unserer Website unter www.hoftel-foehr.de

Für frischgebackene Eltern gibt es nichts Schöneres, als sich in Ruhe und 
Geborgenheit auf die neue Situation einzulassen.

wir HaBEN EiN oFFENES oHr 
Für EurE wüNScHE!

wELcHE BEdürFNiSSE HaBt iHr? waS 
BraucHt iHr, uM EurEN urLauB ricHtig  

gENiESSEN zu KöNNEN? wir FrEuEN uNS auF 
EurE aNrEguNgEN! ScHrEiBt uNS:

wuNScH@HoFtEL-FoEHr.dE
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Ankommen 

1844 verbrachte der bekannte Schriftsteller und Märchenerzähler Hans Christian Andersen einige
Zeit auf Föhr und beschrieb die damaligen Anreiseprobleme: «Von Hamburg aus über Land muss-
te ein Reisender mit vier Tagen Reisezeit rechnen; per Schiff über Helgoland dauerte es nur zwei, 
bedeutete aber die hohe Gefahr von Seekrankheit.» (Quelle: Wikipedia)

Heute ist Föhr mit dem Auto oder der Bahn in etwa zweieinhalb Stunden von Hamburg zu erreichen.
Ab Dagebüll fährt man dann noch eine dreiviertel Stunde mit der Fähre über das Wattenmeer, das 
seit 2009 Weltnaturerbe ist! Der Wind bläst durch die Haare und die Salzluft strömt in die Nase. Mit 
jeder Seemeile verliert sich die Hektik des Alltags mehr und mehr. So beginnt echter Urlaub!

Geschichte schreiben 

Das Hoftel Föhr ist nicht nur das erste Hoftel in 
Deutschland. Es ist gleichzeitig auch das erste 
Hotel Garni in Alkersum. Damit schreibt es 
schon jetzt Geschichte. 

Es ergänzt die vielen lokalen Besonderheiten wie 
das erste Kunstmuseum der Insel, das 2009 in 
Alkersum eröffnete: Das Museum Kunst der West-
küste. Klasse: Der BLAU-Raum nur für Kinder.

Rumfahren 

Eine Fahrradtour ist eine direkte Möglichkeit, 
den ganzen Charme der Insel zu entdecken und 
zu erleben. Das Hoftel Föhr liegt sehr zentral 
und ist deshalb ein idealer Startpunkt für kurze 
oder ausgedehnte Touren. So liegt zum Beispiel 
der Nieblumer Strand nur etwa 2 km entfernt 
und Wyk auf Föhr erreicht man in 20 Minuten. 
Bei Ostwind dauert der Hinweg ein wenig län-
ger. Dafür geht der Rückweg umso schneller. 

Spuren hinterlassen

Föhr wurde früher wie heute von vielen Nationalitäten besucht. Die Dänen haben hier eine eige-
ne kleine Gemeinde, Holländer arbeiteten im Wasser- und Landschaftsbau und Föhrer Kapitäne 
kommandierten früher holländische Walfangschiffe. Viele Insulaner wanderten aus, vor allem nach 
Amerika. Einige kamen zurück, andere blieben fort. Aber alle tragen Föhr in ihrem Herzen.

Als gebürtige Holländer sind AnneClaire und Sjirk Loogman über Hamburg nach Alkersum auf Föhr 
gekommen und spüren viel von diesem kraftvollen, traditionsreichen Ort. Um die Traditionen der 
Insel und ihre bewegte Geschichte kennen zu lernen, ist ein Besuch des Dr.-Carl-Häberlin-Friesen-
Museums in Wyk sehr empfehlenswert.
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entspannend
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«deine erste pflicht ist, dich selbst glücklich zu machen.  
Bist du glücklich, so machst du auch andere glücklich.» 

Ludwig A. Feuerbach, Philosoph

Ayurvedische  
Schwangerenmassage

Die Schwangerschaft ist für jede Frau eine Zeit 
besonderer körperlicher und seelischer Vor-
gänge. Gerade jetzt sollte man sich und dem 
Baby viel Gutes tun und diese wundervolle Zeit 
genießen.

Zum Beispiel mit einer ayurvedischen Ganzkör-
permassage. Die Massage mit warmen Sesamöl 
vermindert Spannung in Gelenken und Musku-
latur. Schlafprobleme, Wassereinlagerungen 
oder Verdauungsstörungen können gelindert 
werden. Die Durchblutung und Elastizität der 
Haut wird gefördert. So trägt diese Form der 
Massage ganzheitlich zur Harmonisierung Dei-
ner Körperenergien bei. 

Im Hoftel Föhr bieten wir die Ayurvedische 
Schwangerenmassagen nach Absprache ab dem
4. Monat bis zum Ende der Schwangerschaft an.

Lächeln

In Thailand hat vor einigen Jahren ein interes-
santes Experiment stattgefunden. Ab der 20. 
Schwangerschaftswoche wurde eine Gruppe 
Frauen ermutigt jeden Tag etwas Besonderes 
für sich zu tun: Sie sollten ein entspannendes 
Bad nehmen, in einem Schaukelstuhl sitzen, 
Musik hören und schöne Bilder betrachten. 

Dazu empfahl Dr. Panthuraamphorn, unter des-
sen Leitung das Experiment stattfand, dreimal 
pro Woche eine Bauchmassage, zusammen 
mit Atemübungen, einer positiven Vorstellung 
der Geburt und einem multi-sensorischen 
Programm, z.B. das Baby im Bauch zusingen. 
Das Resultat ist bemerkenswert: Die Babys 
der Mütter, die sich dem Programm gewidmet 
hatten, lächelten und lachten fast ausnahmslos 
innerhalb der ersten fünf Tagen nach der Ge-
burt. Was Entspannung und Fokus so bewirken 
können!

Baby-Massage-Kurse

Schenke Deinem Baby mit leichten, einfach zu 
lernenden Massagegriffen Liebe, Halt, Ver-
trauen und Geborgenheit! Neueste Studien 
haben den positiven Einfluss von regelmäßigen 
Berührung und Massagen auf die Entwicklung 
von Kindern nachgewiesen.

Ã  Das Urvertrauen wird gestärkt
Ã  Die Atmung wird intensiviert
Ã  Das Körperbewusstsein und die Entwicklung 

des Nervensystems werden gefördert
Ã   Die Durchblutung von Haut und Muskeln wird 

angeregt
Ã  Der Verdauuungstrakt wird stimuliert und 

Verdauungsprobleme werden gelindert
Ã  Ein entspannter Schlafrhythmus wird geför-

dert

Für Mütter und/oder Väter und Baby ab ca. 4 
Wochen (nach dem Abheilen des Nabels)
Bei diesem Kurs wird gezeigt, wie Du Dein Kind 
selbst massieren kannst. 



Das Herz, der Rhythmus, die Harmonie

Das Herz wird schon seit Jahrtausenden als Sitz unserer Emotionen und Weisheit betrachtet. Wis-
senschaftliche Forschungen der letzten 20 Jahre untermauern dieses intuitive Wissen. So wurde 
entdeckt, dass das Herz nicht nur als Blutpumpe funktioniert, sondern auch viele Körperfunktionen 
steuert und sogar über ein eigenes, unabhängiges Nervensystem verfügt, das sich in ständiger 
Kommunikation mit dem Gehirn befindet. Erkannt wurde auch, dass das Gehirn das Herz steuert 
und das Herz seinerseits großen Einfluss auf das Gehirn ausübt. Überraschenderweise gibt es mehr 
Signale vom Herz in Richtung Gehirn als umgekehrt.

In der Betrachtung der neurologischen Kommunikation zwischen Herz und Gehirn, gewinnt man in-
teressante Einsichten in die Dynamik zwischen Emotionen, Nervensystem, Herz und Gehirn. Unser 
Herzrhythmus oder die so genannte Herzratenvariabilität (HRV) ist dabei ein wichtiger Indikator. 
Einen ebenmäßigen und regelmäßigen Herzrhythmus nennen wir kohärent. Ein kohärenter Herz-
rhythmus (siehe Abb. 1) tritt automatisch ein, wenn wir uns sicher und wohl fühlen oder Gefühle 
der Freude, Wertschätzung und Liebe empfinden. Ein kohärenter Herzrhythmus führt zu Harmonie 
in unserem Wesen, unterstützt und verstärkt unser Immunsystem sowie die Funktionen unseres 
Gehirns und öffnet unter anderem die Pfade zu den Intelligenzbereichen der Klarheit, Kreativität 
und Intuition.

Stress und negative Gefühle hingegen haben Chaos zur Folge (siehe Abb. 2). Ein chaotischer 
Herzrhythmus führt zu Disharmonie in unserem Wesen, beeinträchtigt unser Immunsystem und 
verschließt den Zugang zu den erwähnten Intelligenzbereichen. Anhand eines interaktiven Com-
puterprogramms (Bio-Feedback) ist es möglich, direkte Einsichten in unseren Herzrhythmus zu 
bekommen.

Obwohl Kohärenz ein natürlicher Zustand unseres Körpers ist und spontan auftreten kann, sind 
lange Phasen der Kohärenz in unserer Gesellschaft eher selten. Sie können aber bewusst ange-
strebt und geübt werden. Die wichtigsten Instrumente sind dabei, sich in der Natur und der Nähe 
des Wassers aufzuhalten, der Atem, (Natur-) Klänge, das Tönen, Herz-Fokus-Bewegungsübungen 
und die Herz-Fokus-Technik.

Durch die Entwicklung der Kohärenz des Herzens, werden die innere Ruhe, das Immunsystem, die 
Konzentration, das Gedächtnis sowie ein klares und flexibles Denken gestärkt. Mit einem kohären-
ten Herzrhythmus werden Kreativität, Selbstvertrauen und die Fähigkeit, neue Perspektiven
wahrzunehmen und vernünftige Entscheidungen zu treffen, deutlich gefördert.

kohärent

Im Einklang

Studien haben gezeigt, dass es regelmäßig 
Phasen von bis zu einer Minute gibt, in denen 
die Herzen von Schwangeren und ihren Ba-
bys synchron schlagen. Das Herz des Babys 
schlägt zwar schneller, aber immer im Takt mit 
dem Herzschlag der Mutter. Manchmal in einer 
2-1-Kombination oder auch in einer 5-3.

Von ganzem herzen    8

aBB. 1: Kohärenz aBB. 2: cHaoS 

Kinder profitieren vom kohärenten Zustand der 
Eltern ganz besonders. Sie empfinden Sensibilität, 
Vertrauen und Sicherheit meistens viel intuitiver 
als Erwachsene. 



Klangvoll
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Vertrauen durch Töne

Wußtest Du, dass Dein Baby schon ab der 18. 
bis 20. Woche Geräusche aus seiner Umgebung 
hören kann? Es nimmt nicht nur die Klänge des 
Mutterleibs wie den Herzschlag, das Atmen, das 
Rauschen des Blutes und das Bauchgluckern 
wahr, sondern auch Klänge von außerhalb. Es 
ist erwiesen, dass Neugeborene ruhig werden, 
wenn sie Musik hören, die ihnen schon während 
ihrer Zeit im Bauch vorgespielt wurde. Auch die 
Stimme der Mutter und des Vaters und ande-
rer vertrauter Personen kennt das Baby schon, 
wenn es auf die Welt gekommen ist.

Kleine Wellen, große Bilder

Jeder weiss, dass Wasser sehr sensibel ist. Wenn man einen Stein ins Wasser wirft entstehen 
Wellenringe, die sich nach außen bewegen. Bei den Wasserklangbildern entstehen auch Wellen im 
Wasser. Wellen, die durch Klang hervorgerufen werden. Dabei wird eine kleine runde Schale von 
oben beleuchtet und von unten mit Tönen aus einem Lautsprecher sanft in Schwingung gebracht. 
Die entstehenden Wellen überlagern sich, bis es zu einer «stehenden Welle» kommt. Das Wasser 
wird dann ganz ruhig und es werden geometrische Formen sichtbar, wie sie auch in der Natur bei 
Blumen und in der Tierwelt vorkommen. Es scheint als ob der Bauplan vieler Lebensformen bereits 
im Wasser enthalten ist. Man kann auch Musik und Stimmen oder Geräusche auf diesem Wege im 
Wasser sichtbar werden lassen. 
(Quelle: Michael Memminger, www.magicaqua.de)

Wasserklangbild einer Frauenstimme, die ein langezogenes «OOOOH» singt. Viel komplexer als die 
Einzelfrequenzen ist die menschliche Stimme. Mit ihrem reichen Spektrum an Zwischen- und Ober-
tönen entstehen im Wasser individuelle Bilder, die die Stimme eindrucksvoll visualisieren.

Faszinierend, 
wenn man sich vorstellt, dass normalge-
wichtige Kinder zu 60 bis 75 % aus Wasser 
bestehen, Erwachsene zu 50 bis 65 % und  
dass Babys während der ganzen Schwan-
gerschaft im Fruchtwasser baden.  
(Quelle: Wikipedia)

«Listen to the sound of waves within you.»

Jalal od-Din Rumi, Dichter



Liebevoll
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Das Lied des Lebens 

Wenn die Frau eines bestimmten Stammes in Afrika weiß, dass sie schwanger ist, zieht sie sich mit wenigen 
Freundinnen in die Wildnis zurück, um zu beten und zu meditieren. Sie wissen, dass jede Seele ihren eigenen, 
ursprünglichen Rhythmus mit einem einzigartigen Zweck aussendet. Sobald die Frau das Lied ihres Kindes hört 
und sie es intonieren kann, beginnt sie, es mit ihren Freundinnen zu singen. Dann kehrt sie zum Stamm zurück 
und bringt das Lied dem Vater des Kindes, ihrer Mutter, der Hebamme und den Stammesmitgliedern bei.

Ab jetzt wird dieses Lied das Kind sein ganzes Leben lang begleiten. Es wird während der Geburt gesungen, zum 
Geburtstag und wenn es heiratet. Aber nicht nur während festlicher Angelegenheiten. Es wird auch gesungen, 
wenn das Kind etwas Unrechtes getan hat. Dann wird es zum Zentrum des Dorfes gebeten und das Lied wird 
von allen Bewohnern gesungen. So erinnert sich das Kind wieder an seine Herkunft. Denn wer sich an seinen 
Ursprung erinnert, verspürt keinen Wunsch mehr, etwas Böses zu tun oder Andere zu verletzen. Auch beim Ster-
ben wird das Lied gesungen, um den Übergang in das Neue sanft zu begleiten. 

Der Gedanke hinter dem Lied des Lebens ist so einfach wie faszinierend: Das Leben ist bestimmt von ursprüng-
licher Liebe. Und zwar in guten und schlechten Zeiten. Bei anti-sozialem Verhalten gibt es keine Bestrafungen 
oder Maßregelungen. Es gibt nur dieses Lied und die Liebe der Gemeinschaft.

Vielleicht kommst Du aus keinem afrikanischem Stamm. Das bedeutet aber nicht, dass Du Dein Lied vergessen 
musst. Denn das Leben erinnert Dich immer daran, ob Du in Harmonie mit Dir selbst bist oder nicht. Immer wenn 
Du Dich gut fühlst, singst Du Dein Lied und bist Du im Einklang mit Deiner Essenz. Immer wenn Du Dich furcht-
bar fühlst, nicht. Dann ist es gut Freunde zu haben, die Dich an Deine Schönheit und an Deinen Zweck erinnern, 
wenn Du sie gerade nicht sehen kannst.

das Lied des Lebens 
- arrangement - 

Lasst Euch zu einer achtsa-
men und liebevollen Verbin-
dung mit Eurem zukünftigen 
Kind inspirieren. Während 
des Arrangements «Das Lied 
des Lebens» schaffen wir mit 
Entspannungs- und Bewusst-
seinsübungen einen intimen 
Rahmen, der Euch dabei 
unterstützt, das Lied des Le-
bens Eures Kindes bewusster 
wahrzunehmen.

Bitte sprecht uns gerne auf den 
nächsten Termin an.

Etwas kleines für 
etwas ganz feines.

Lasst uns wissen, wann Euer 
Kleines geboren worden ist und 
wir überraschen Euch! Schickt 
dazu die Geburtsankündigung 
innerhalb von 30 Tagen nach 
der Geburt an 

HoFtEL FöHr
NiEBLuMwEg 26
25938 aLKErSuM / FöHr 

Vergesst nicht Eure Adresse 
und den Names Eures Kindes 
anzugeben!



Was Oma noch wusste Löwenzahn-Sirup

zutaten 3 Handvoll frische und ganze Löwenzahnblüten, 1 Liter Wasser, 1 kg Zucker, Saft und Scha-
le einer halben Zitrone zubereiten Gib die Löwenzahnblüten in einen Topf a Gieße einen Liter Was-
ser über die Blüten a Bedecke den Topf mit einem Deckel a Lass die Löwenzahnblüten im Wasser 
etwa zwei Stunden ziehen a Bringe das Wasser zum Kochen und lass es dann wieder abkühlen a 
Lass die Mischung über Nacht ziehen a Filtere die Löwenzahnblüten am nächsten Morgen ab a 
Gib den Zucker sowie den Saft und die geriebene Schale der Zitrone in die Flüssigkeit a Die Zitrone 
sollte biologisch angebaut worden sein, sonst muss man die Schale gründlich schrubben a Bring 
die Mischung unter Rühren zum Kochen a Sie sollte nur kurz kochen und anschliessend auf kleiner 
Flamme leise simmern a Lass die Flüssigkeit einkochen bis sie Fäden zieht. Das kann durchaus ein 
paar Stunden dauern a Um zu überprüfen, ob die Flüssigkeit lange genug geköchelt hat, kannst du 
eine kleine Menge auf einem kalten Teller auskühlen lassen a So kannst du ungefähr die Konsistenz 
im kalten Zustand feststellen a Der Sirup sollte so werden wie flüssiger Waldhonig a Wenn der 
Löwenzahn-Sirup die richtige Konsistenz erreicht hat, fülle ihn in Gläser ab a Verschließe die Gläser 
und beschrifte sie mit Inhalt und Datum a Den Löwenzahn-Sirup kannst du als Brotaufstrich oder 
zum Süßen von Müslis und Tees verwenden.

Krebse angeln ohne Senke

Wenn es wärmer wird, verstecken sich die Krebse gerne unter der Mittelbrücke an der Wyker 
Promenade. Ein Fest für alle Krebsangler! Dazu brauchst Du aber nicht unbedingt eine Senke. 
du Brauchst einen kleinen Eimer mit geschlossenen Miesmuscheln und ein paar nicht zu große, 
kantige Steine. Beides findest Du bei Ebbe am Strand. Jetzt fehlen nur noch eine lange Schnur, 
eine Wäscheklammer und ein kleiner Eimer mit 
Meerwasser (für die Krebse). 
und so geht‘s Knack die Miesmuscheln, um an 
das Fleisch zu kommen (immer feste drauf-
hauen, z.B. mit dem Stein) a Binde den Stein 
fest an das eine Ende der Schnur a Befestige 
etwas darüber die Wäscheklammer, die das 
frische Muschelfleisch «festhält» a Das andere 
Ende knotest Du nun an einen der Pfosten der 
Mittelbrücke, damit die Angel nicht verloren 
geht a Lass den Stein nun ins Wasser bis auf 
den Grund, warte einen Moment und ziehe die 
Schnur wieder hoch a Schnapp Dir die kleinen 
Krebse, indem Du sie von oben am Panzer an 
den Seiten über den Scheren greifst. Dann kön-
nen sie nicht kneifen! a Schnell ist der Eimer 
voll und Du kannst sie wieder laufen lassen a 
Am Besten in der Mitte der Brücke, dann rennen 
sie um die Wette…!
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echt

Grünes Gold

Ab April scheint Föhr manchmal übersät von 
Löwenzahn, Kuhblume, Sonnenwirbel oder ei-
ner der weit über 500 anderen Bezeichnungen 
für die Taraxum officinale. (Damit gehört der 
Löwenzahn übrigens zu den Pflanzen mit den 
meisten Namen überhaupt.) Der Löwenzahn 
blüht bis September mit großen, sonnengelben 
Blüten und kann bis zu einem halben Meter 
hoch wachsen. Der Löwenzahn war schon im 
alten Griechenland eine geschätzte Heilpflanze 
und bei den alten Germanen war sie Freya, der 
Göttin der Fruchtbarkeit, des Frühlings, des 
Glücks und der Liebe geweiht. Der Löwenzahn 
enthält viel Eisen, Vitamin C und Bitterstoffe, 
die die Leber- und Gallentätigkeit anregen und 
verdauungsfördernd wirken. Blüte, Blätter und 
Wurzeln können zu Tees, Salaten, Beilagen und 
Sirup verarbeitet werden.



liebenswert

Stimmt das? Bernstein gibt‘s 
wie Sand am Meer

Als geübter Bernsteinsammler kannst Du auf 
auf Anhieb Natur-Bernstein von ähnlich ausse-
hendem Gestein unterscheiden. Wenn Du am 
Strand, z.B. bei uns auf Föhr, Steine gefunden 
hast, aber nicht genau weißt, ob es Bernstein 
ist, gibt es ein paar einfache Methoden, echten 
Bernstein zu erkennen.

Ã  Bernstein hat die Eigenschaft in reinem Süßwasser sofort auf den Boden zu sinken. In Kochsalz-
lösung schwimmt er aufgrund seines geringeren Gewichts an der Wasseroberfläche. Manche 
Kunststoffe haben aber auch in etwa das Gewicht von Bernstein und schwimmen daher eben-
falls. Dann brauchst Du vielleicht noch einen anderen Test:

Ã  Steine, Glas und gelb schimmernde Quarze haben eine deutlich härtere Oberfläche als Bernstein. 
Beißt man auf Bernstein, kann man die weichere Oberfläche deutlich spüren. Außerdem klingt 
Bernstein im Moment des Zubeißens dumpf. Diese Methode solltest Du aber vorher mit Deinen 
Eltern besprechen, sonst musst Du vom Strand vielleicht direkt zum Zahnarzt.

Ã  Bernstein ist ein recht weiches Material. Mit einer Nadel kannst Du eine Furche in die Oberfläche 
des Steins ritzen. Glas oder Steine sind härter als echter Bernstein. Da kannst Du nichts reinritzen.

Achtung! Piraten! 

Die Ferien auf Föhr sind für Kinder so aufregend 
wie die erste Kaperfahrt eines jungen Piraten: 
Aufregend und voller spektakulärer Freiheit. 
Wenn die kleinen Piraten von Föhr aus in See 
stechen, eine verschwundene Schatzkarte 
finden und die Föhrer Geschäfte plündern, dann 
sieht man nicht nur strahlende Kinderaugen. Im 
Sommer wird die Wyker Mittelbrücke regelmä-
ßig belagert und Gnade Gott, wenn man nicht 
schnell genug zwei Handbreit Wasser unter 
dem Kiel hat…

Alle Piraten-Termine findet Ihr im Internet: 
www.foehr.de/familie/kinderprogramm/
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«Bei der auswahl seiner Eltern kann  
man nicht vorsichtig genug sein.»

Paul Watzlawick, Kommunikationsforscher

Gewinnspiel 

wEr wEiSS, wo diESES BiLd  
zu FiNdEN iSt?  
(Kleiner Tipp: es hängt an einem Haus auf Föhr.) 

Schickt die Lösung an
juhu@hoftel-foehr.de 
und gewinnt ein 
kostenloses Frühstück 
während Eures nächs-
ten Aufenthaltes im 
Hoftel Föhr. 

ViEL gLücK!
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geschmackvoll

Im Hoftel Afternoon-Tea

Im früheren England war es Frauen nicht 
erlaubt, sich ohne Begleitung zu treffen. Die 
einzige Ausnahme war der Rosengarten. Dort 
konnten sie sich bei einer Tasse Tee und süßen 
oder herzhaften Leckereien frei von Etiketten 
miteinander unterhalten. Über jene Dinge eben, 
über die sich Frauen miteinander nun mal gern 
unterhalten. 

Seit dieser Zeit ist der Afternoon-Tea fest in 
der englischen Kultur verwurzelt. Einmal pro 
Woche gibt es zur «Tea-Time» im Hoftel Föhr 
für Frauen (und natürlich auch Männer) neben 
verschiedenen Teesorten eine Vielzahl süßer 
und herzhafter Leckereien. Und für die Schwan-
gere und frischgebackene Mütter Into Life Tees: 
Kräuter-Tees, die speziell von einer Hebamme 
entwickelt wurden.
 
Into Life Tees kann man im Internet unter 
www.into-life.de bestellen. Im Hoftel Föhr  
gibt es die Into Life Tees auch im SB Laden.

Rezept Brownie-Herzen

du brauchst 115 g Butter (geschmolzen), 65 g Kakao, 200 g Rohrzucker, 2 Eier, Samen von 1 bis 2 
Bourbon-Vanilleschoten, 65 g Weizenmehl (Type 1050), 1 Prise Salz (ca. ¼ Teelöffel), evtl. Schoko-
ladenstückchen oder gehackte Nüsse (nach Belieben), Ofenform ca. 20x20 cm, Herzchen-Formen 
zum Ausstechen (etwa 8-10 cm hoch) zubereiten Den Ofen auf 180°C vorheizen (bei Umluft 150°C) 
und die Form einfetten a Verrühre die geschmolzene Butter mit dem Kakao bis sich der Kakao 
komplett aufgelöst hat a Füge dann den Zucker hinzu und verrühre das Ganze a Jetzt kommen die 
Eier einzeln dazu a Nun wird wieder gut verrührt a Gib Vanille, Mehl und Salz zum Teig und rühre, 
bis kein Mehl mehr zu sehen ist. Wichtig ist, auf keinen Fall zu lange zu rühren! a Jetzt werden 
mögliche Extra-Zutaten, wie z.B. Schokoladenstückchen oder Nüsse, vorsichtig untergehoben a 
Fülle den fertigen Teig in die Form und backe ihn ca. 25 Minuten (Wichtig: beim Gartest sollte ein 
Zahnstocher noch leicht feucht herauskommen!) a Wenn die Brownies vollständig erkaltet sind, 
kannst Du sie mit den Herzchen-Formen ausstechen und nach Geschmack mit Kakao bestäuben. 

«glauben Sie nicht, Schokolade wäre ein Ersatz für Liebe.  
die Liebe ist vielmehr ein Ersatz für Schokolade.»

Miranda Ingram, Schriftstellerin 
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Endlich frei! Leben und Lernen an der Sudbury Valley Schule
von daniel greenberg und Martin wilke · taschenbuch · 174 Seiten · iSBN 978-3936855142 · preis 14,90 €

Es ist das weltweit radikalste Schulprojekt. Und doch zugleich das freundlichste. In Sudbury-Valley-Schulen wird niemand zum 
Lernen gezwungen. Es gibt weder Tests noch Bewertungen, keinen Lehrplan und keine Klassenstufen dafür aber Gleichberech-
tigung zwischen Schülern und Lehrern. Daniel Greenberg, Mitgründer der weltweil ersten Sudbury-Valley-Schule in Framingham 
(Massachusetts), berichtet in diesem Buch anhand zahlreicher Beispiele aus dem Alltag einer bahnbrechenden Schulform, die 
derzeit weltweit Raum greift. Die Sudbury Valley School in Framingham besteht seit mehr als 35 Jahren. In den USA ist sie zu einem 
Erfolgsmodell geworden. Die besten Colleges der USA reißen sich um die zumeist hoch motivierten und klar orientierten Schulab-
gänger. Weltweit sind Sudbury-Valley-Schulen inzwischen in mehr als 30 Einrichtungen auf vier Kontinenten gelebte Praxis.

In unserer Mitte: Kinder in der Gemeinschaft 
von Sobonfu E. Some · taschenbuch · 124 Seiten · iSBN 978-3936937107 · preis 13,50 €

Die Dagara in Burkina Faso betrachten Kinder als die Seele eines Dorfes und ihre Rituale tragen dazu bei, Kindern 
einen ausgeglichenen, spirituell verwurzelten Lebensweg zu öffnen. Sobonfu Some geht darauf ein, welche Rolle Kin-
der in einer Gemeinschaft spielen. Sie präsentiert sehr unterschiedliche und faszinierende Rituale des Dagara-Volkes, 
von der Anhörung des Ungeborenen über Zeremonien bei einer Fehlgeburt bis zur Namensgebung. In einer Welt, in 
der Multikulturalität immer mehr zum Standard wird, sind die Lehren Sobonfu Somes ein Wegweiser für ein besseres 
Zusammenleben. Die von ihr erläuterten Rituale können Eltern und alle, die eine Verbindung zu Kindern haben, darin 
unterstützen, die Geburt, das Wachstum und den Platz unserer Kinder in der Gemeinschaft zu feiern und zu festigen.

Fiete Anders 
von miriam koch · gebunden ausgabe · 40 Seiten · iSBN 9-123456-123456 preis 9,95 €

Wenn man ein Schaf zwischen Schafen ist, bei denen man sich geborgen fühlt, dann ist alles gut. Bei Fiete 
jedoch ist es anders, weil er anders ist. Tief in seinem Herzen spürt er, dass es irgendwo einen Ort geben 
muss, wo anders richtig ist. Von dieser Sehnsucht getrieben, macht er sich auf die Suche. Doch nie fühlt er sich 
heimisch und ihm wird immer schwerer ums Herz. Erschöpft und mutlos klettert er schließlich in einen Zug, 
kuschelt sich in eine Kiste und schläft ein. Als er aufwacht, traut er seinen Ohren und Augen kaum: Da steht 
etwas Großes, das genauso anders ist wie er. Endlich hat Fiete seinen Platz gefunden! 

«Fernsehen bildet. immer, wenn der Fernseher an ist,  
geh ich nach nebenan und lese ein Buch.» 

Groucho Marx, Schauspieler

Schwangerschaft und Geburt ganzheitlich erleben 
von deepak chopra, david Simon und Vicky abrams · Broschiert · 272 Seiten · iSBN 978-3426798263 · preis 9,95 €

Einfühlsam und fundiert zeigt Deepak Chopra, wie das Wunder von Schwangerschaft und Geburt bewusst erlebt werden 
kann: Mit Ayurveda und Aromatherapie, Meditation und Yoga, gesunder Ernährung, Naturheilkunde und Entspannungs-
techniken für Mutter und Baby.

Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte,  
wer ihm auf den Kopf gemacht hat 
von werner Holzwarth und wolf Erlbruch von Hammer · gebunden 
24 Seiten · iSBN 978-3872944078 · preis 13,9o €

Als der kleine Maulwurf eines Tages seinen Kopf aus der Erde streckte, um zu sehen, 
ob die Sonne schon aufgegangen war, passierte es: Es war rund und braun, sah ein 
bißchen aus wie eine Wurst. Und das Schlimmste: Es landete direkt auf seinem Kopf.

Buchtipps* Für Groß. Und ganz Klein.



Dolphin Love 
von chris Michell · Mp3 download · ca. 53 Min. gesamtspielzeit 
preis 6,93 € · www.itunes.de

Die Konzertflötistin Chris Michell hat ein beeindruckendes Album 
aufgenommen. Die innovative Mischung aus klassischen Stücken wie 
Johann Sebastian Bachs «Air on a G String» oder Antonio Vivaldis 
«Largo» kombiniert sie mit Gesängen von Delphinen und Walen.  
Naturklänge des Meeres runden die beruhigenden Kompositionen 
sanft ab. Von Hebammen, Geburts- und Kinderbegleitern empfohlen.

Freunde 
von Helme heine · cd · ca. 45 Min. gesamtspielzeit 
preis 12,95 € · www.igel-records.de

Franz von Hahn, Johnny Mauser und der dicke Waldemar zählen zu den unsterb-
lichen Bilderbuchhelden dieser Welt. Sie meistern zu dritt alle Höhen und Tiefen 
des Lebens, denn: Richtige Freunde machen immer alles gemeinsam! Auf dieser 
CD erweckt Rufus Beck die drei Freunde mit einmaligen Liedern und Geschichten 
auf unnachahmliche Art zum Leben. (Ab 3 Jahre)
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«Es ist nicht erforderlich musik zu verstehen.  
Man braucht sie nur zu geniessen.» 

Leopold Stokowski, Dirigent

Ein Spaziergang am Strand 
von Hauke Nissen · doppel-cd · ca. 150 Min. gesamtspielzeit 
preis 18,40 € · www.haukenissen.de

Entspannungsmusik mit Melodien, Meeresklängen und Stimmen aus der Natur der 
Insel Föhr. Der Musiker Hauke Nissen hat die Stimmungen eines Strandspaziergangs 
akustisch eingefangen und improvisiert dazu ruhig und behutsam mit unterschied-
lichsten Instrumenten. Man vernimmt die Vögel, die sich am Wasser erfrischen und 
eine leichte Brise, die über die Dünen streicht. Fast hat man das Gefühl, das Meer zu 
spüren und den Strand richtig zu schmecken. Von Hebammen, Geburts- und Kinder-
begleitern empfohlen.

Corteo Limited Edition
von cirque du Soleil · cd + dVd · ca. 56 Min. spielzeit cd 
preis 19,99 € · www.cede.de oder im zirkuszelt

Die Originalmusik zum neuen Programm des weltberühmten Zirkus. 
Cortea besucht ab Herbst 2012 drei deutsche Städte: Düsseldorf, 
Berlin und Hamburg. Über 60 Artisten aus 20 Ländern werden 
Menschen überall mit ihrem atemberaubenden Festzug begeistern. 
Der Zirkus verzaubert das Publikum und taucht es in einen Kosmos 
aus Leidenschaft, Anmut, Spaß und Spontaneität.

Musiktipps. Für Groß. Und ganz Klein.
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gehe wege, die noch 
niemand ging, damit 
du Spuren hinterlässt.
Antoine de Saint-Exupéry


