
SYLT Einen besonderen An-
lass zum Feiern gab es auf
dem Sommerfest der Jo-
hanniter Tagespflege: Denn
seit 5. August hat die Ein-
richtung in der Steinmann-
straße nun endlich einen
offiziellen Namen: „Gur
Dai“ – so das Ergebnis, auf
das sich die Gäste der Ta-
gespflege geeinigt hatten.
Denn sie waren es, die ihrer
teilstationären Pflegeein-
richtung einen Namen ge-
ben durften.
Der friesische Begriff für

„Guten Tag“ solle Offen-
heit und Gastfreundschaft
vermitteln, erklärte eine
der an der Namenswahl be-
teiligten Besucherinnen auf
Nachfrage, „denn das ist es,
was die Tagespflege der Jo-
hanniter ausmacht.“
Die Namenstaufe selbst

fand mit himmlischer
Unterstützung statt: Er-
schienen war neben dem
stellvertretenden Bürger-
meister und dem stellver-
tretenden Bürgervorsteher
auch der Westerländer Pas-

Besucher der Johanniter-Einrichtung in der Steinmannstraße waren zur Namensfindung aufgerufen

Enthüllten das Namensschild: Stv. Bürgermeister Carsten Kerkamm, stv. Bürgervorsteher Eberhard Eberle, die Mitarbeiterinnen Sonja
Posywio und Anja Asmussen, Pastor Simon Ulrich und Einrichtungsleiter Ortwin Merckens. Fotos: sr

tor Simon Ulrich. Nach
einer kurzen Begrüßung
durch Einrichtungsleiter
Ortwin Merckens betonte
der Pastor in seiner An-
sprache die Bedeutung
einer teilstationären Pfle-
geeinrichtung wie dieser,
die ihre Gäste behüte „wie

eine Vogelmutter ihre Kü-
ken.“ Der stellvertretende
Bürgervorsteher Eberhard
Eberle, der die Grüße der
Gemeinde überbrachte,
sprach den Mitarbeitern
besondere Anerkennung
aus für das, was sie in der
Corona-Zeit für die Gäste

auf die Beine gestellt hat-
ten.
Auch der stellvertretende

Bürgermeister Carsten Ker-
kamm zeigte großen Re-
spekt vor dem,was dieMen-
schen in der Pflege hatten
durchmachen müssen.
„Umsomehr freue ichmich,

dass ich hier heute in die
Gesichter vieler Lokalpoli-
tiker schauen kann – das
zeigt mir, dass die Pflege auf
Sylt die Rückendeckung der
Politik genießt.“
Nach der Enthüllung der

Namenstafel, bei der die
Mitarbeiterinnen Sonja Po-

sywio und Anja Asmussen
halfen, startete DJane Jali
Schneider mit schwungvol-
ler Schlagermusik, während
die zahlreich erschienenen
Gäste sich am warmen und
kalten Büffet und dem Ge-
tränkestand bedienten.
Später erwartete die Gäs-

te noch die große Tombola:
Dank zahlreicher großzügi-
ger Spender konnten an die-
sem Nachmittag viele wert-
volle Preise den Besitzer
wechseln. Der Erlös aus
dem Losverkauf, sowie wei-
tere 1000 Euro von dem
Verein Gesucht Gefunden
Sylt, kommt der Tagespfle-
ge mit dem frischgebacke-
nenNamen „GurDai“ zugu-
te.
Übrigens:Wer Lust auf et-

was Gesellschaft hat, ist in
der Tagespflege immer gern
gesehen und kann als Eh-
renamtler sogar noch etwas
Gutes tun, während er mit
den Gästen etwas Zeit ver-
bringt, heißt es abschlie-
ßend in der Pressemittei-
lung der Johanniter. sr

SYLT Der Verein Sylter
Unternehmer (SU) und der
Deutsche Hotel- und Gast-
stättenverband (Dehoga)
Sylt bieten nach der erfolg-
reichen Premiere am Mitt-
woch, 18. August, erneut
einen Impftermin an. Am
Montag, 30. August, können
sich Sylterinnen und Sylter
zwischen 14 und 17.30 Uhr
im Kaamp-Hüs in Kampen
kostenlos impfen lassen,
auch ohne Krankenversiche-
rung. Das Angebot richtet
sich vor allem anMitarbeiter
in der Gastronomie, Hotel-
lerie und im Einzelhandel.
Es stehen 80 Impfdosen zur
Verfügung, verimpft wird er-
neut Johnson & Johnson
(eine zweite Impfung ist bei
diesem Präparat nicht not-
wendig). Durchgeführt wer-
den die Impfungen von
einem mobilen Ärzteteam
vom Festland.
Wer sich impfen lassen

möchte, meldet sich bitte bis
Freitag, 27. August, verbind-
lich per E-Mail an info@syl-
ter-unternehmer.de an. Am
Impftag selbst ist der Aus-
weis mitzubringen. bgl

Oliver Sippel

A us den verschnei-
ten Alpenhängen
am Königssee in
die sengende Son-

ne des australischen Out-
backs und zurück an dieMol-
dau reisten am Samstag-
abend die Besucher des Er-
lebniszentrums Naturgewal-
ten. Zumbereits zehntenMal
in Folge – mit einer corona-
bedingten Pause im vergan-
genen Jahr – war dort das in-
ternationale Naturfilmfesti-
val „Green Screen“ zu Gast,
um imVorfeld des eigentlich-
en Festivals Stimmen für den
begehrtenPublikumspreis zu
sammeln.
Finanziert wird der mit

2500 Euro dotierte Preis vom
Schleswig-Holsteinischen
Zeitungsverlag sh:z. 100 Gäs-
te, darunter zahlreiche Sylter,
waren dessen Einladung ge-
folgt, um sich in entspannter
Kinoatmosphäre die drei no-
minierten, jeweils rund 45
Minuten langen Naturfilme
anzuschauen. Filme wie die-
se zeigten eindrucksvoll, wie
erhaltenswert die Natur sei,
betonte Chefreporterin Bar-
bara Glosemeyer in ihren
Grußworten. „Obwohl man
sich eigentlich nur in die Syl-
ter Natur begeben muss, um
das zu erkennen.“
Michael van Bürk vom

Green Screen Festival freute
sich in seiner kurzen Anspra-
che darüber, in wie viele be-
kannte Gesichter er sehen
konnte. „Wir haben viele
treue Sylter unter den Besu-
chern und hoffen, den Saal
beim nächsten Mal wieder

Rund 100 Zuschauer kamen zum Naturfilmfestival Green Screen ins Erlebniszentrum Naturgewalten

ohne coronabedingte Ein-
schränkungen voll machen
zu dürfen.“
An zwölf weiteren Orten

wurden und werden die Fil-
me noch in zufälliger Reihen-
folge einer Publikumsjury ge-
zeigt, bevor der Favorit fest-
steht – und damit einer von
insgesamt 14 Gewinnern
einer aus Ostseesand ge-
pressten Trophäe des Natur-
filmfestivals.

Viele treue Sylter
unter den Besuchern

Der Abend im Erlebniszent-
rum Naturgewalten entführ-
te die von der Sylter Sonne
verwöhnten Gäste als erstes
in die klirrende Kälte des
Alpenwinters. In typischer
Naturfilm-Manier zeigte der
Film „Natur am Königssee“
von Jan Haft stimmungsvoll

denWechsel der Jahreszeiten
im Bergland und wie Gem-
sen, Alpenschneehühner und
Steinadler sowie Enzian, Pri-
meln und Schneerosen mit
den unterschiedlichen Be-
dingungen umgehen.
Anschließend ging es auf

den australischen Kontinent,
wo Annette Scheurich in
ihremFilm „DieReise der Pe-
likane“ humorvoll die austra-
lischen Brillenpelikane auf
ihrer bisher kaum erforsch-
tenReise vonderOstküste an
ihre Brutplätze ins australi-
sche Outback verfolgte. Eine
Reise, die nur alle fünf, zehn
oder zwanzig Jahre stattfin-
den kann, wenn extreme Re-
genfälle das ansonsten ausge-
trocknete Land in ein nasses
Paradies verwandeln.Warum
sie diese bis zu 5000 Kilome-
ter lange Reise auf sich neh-
men, ist bis heute ungeklärt.

Der Abschluss führte die
Gäste wieder zurück nach
Europa und verfolgte die
Moldau in dem gleichnami-
gen Film von Angelika Sigl
von ihren Ursprüngen im
Böhmerwald bis in die gol-
dene Stadt Prag, wo sie mit
der Elbe zusammenfließt
und dabei ihren Namen ein-
büßt. Bildgewaltig zeigt der
Film Eisvogel, Bussard,
Wolf und Co. bei ihrem täg-
lichen Kampf ums Überle-
ben und macht dabei auch
die Einflüsse des Menschen
deutlich, beispielsweise
durch die Stauseen.
Welcher Film am Ende

gewinnen wird? Das ist
schwer zu sagen. Der sym-
pathische Brillenpelikan
punktete bei vielen Zu-
schauern mit seiner span-
nenden Reise, aber auch für
die fast schon cineastisch

Michael van Bürk (Green Screen), Melanie Steur (Erlebniszentrum Naturgewalten) und Barbara Glosemeyer (Sylter Rundschau) be-
grüßten das Publikum zur Filmvorführung. Foto: Sippel

anmutenden Bilder von der
Moldau und die stimmungs-
volle Darstellung des Kö-
nigssees konnten sich viele
begeistern. Wer es genau
wissen will, sollte das
Greenscreen Festival besu-
chen, das am 4. September
in Eckernförde beginnt.
Bis zum 12. September

werden dort insgesamt 100
Naturdokumentationen aus
weltweiten Produktionen
gezeigt. Anschließend tourt
Green Screen bis zum 19.
September mit herausra-
genden Filmen aus dem
Festivalprogramm durch
Kinos in 16 Städten in
Schleswig-Holstein und Dä-
nemark. Am 17. Juli beginnt
der Online-Kartenverkauf.

† EineÜbersicht über das Film-
programm steht auf
www.greenscreen-festival.de

WESTERLAND Der Ortsbeirat
Westerland kommt am Don-
nerstag, 26. August, zu sei-
ner nächsten Sitzung zu-
sammen. Die Zusammen-
kunft beginnt um 19 Uhr im
Sitzungssaal des Rathauses
in Westerland. Unter ande-
rem geht es um Tempomes-
sungen in Westerland. sr

Tagespflege heißt jetzt „Gur Dai“

Zweite
Impfung für
80 Insulaner

Von den Alpen bis ins Outback

Ortsbeirat trifft sich
im Rathaus
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