Spende für den Verein Jordsand
Eines Tages überraschten die Wattführer Anja und Ralf den Natur- und
Seevogelschutzverein Jordsand auf der Insel Neuwerk mit einem Geschenk. Vom Festland
zur Insel Neuwerk fuhr Wattführer Ralf Hofmann-Kramer mit einem Watt-Quad und
überreichte uns im Nationalpark-Haus Neuwerk ein Sicherheitsgerät, das im Watt geortet
werden kann. Wir Mitarbeiter des Vereins Jordsand bieten im Wattgebiet zwischen Neuwerk
und Scharhörn und bis zur Elbfahrrinne ebenfalls geführte Wattwanderungen an. Mit diesem
Sicherheitsgerät kann nun unser Standort jederzeit in
der Rettungsstation am Festland gesehen und im Notfall
per Knopfdruck sofort ein Rettungseinsatz ermöglicht
werden. Wenn da draußen etwas passiert, plötzlich
Seenebel auftaucht oder man einen Notarzt braucht, ist
das eine fantastische Möglichkeit, schnell Hilfe zu
bekommen.

Wie kam es zu diesem Geschenk? Das ist eine ganz besondere Geschichte:
Ein kleine schwarzweiße Hündin namens Joy begleitete die Wattführerin Anja Kramer bei
unzähligen Wanderungen durchs Watt. Viele Menschen kannten den quirligen Watthund von
gemeinsamen Wattführungen, sie passte immer gut auf, dass keiner verloren ging. Sie liebte
das Wasser und das Watt und sah es als ihre Aufgabe, die Gruppe zusammen zu halten.
Einen ganz besonderen Draht hatte die kleine Hündin zu Kindern.

Als Joy unverhofft frühzeitig ums Leben kam, nahmen viele Menschen Anteil, die den
tapferen Watthund kannten. Anjas großes Herz ließ die Geschichte des Hundes weiterleben.
Sie erzählte auf Wattführungen von ihrer kleinen Begleiterin und verteilte an ihre
TeilnehmerInnen Postkarten, auf denen Joy im Watt als Begleithund einer Gruppe zu sehen
ist. Sie sammelte auf diese Weise Spenden, die sie der Naturschutzarbeit im Wattenmeer
zugute kommen lassen wollte. Der Verein Jordsand bedankt sich von ganzem Herzen bei all
den Gästen, die an dieser Geschichte Anteil nahmen und auf ihren Führungen für
Naturschutz und Umweltbildung im Wattenmeer so großzügig gespendet haben. Wir freuen
uns sehr über dieses Geschenk, mit dem wir uns auf all unseren Touren nun „gut
aufgehoben“ fühlen! Ein ganz dickes Dankeschön an all die großherzigen Menschen!
Danke Anja und Ralf! Wir wünschen Euch alles Gute für das neue Jahr und weiterhin viele
interessierte Gäste und schöne Erlebnisse im Wattenmeer!

