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Seit kurzer Zeit gibt es eine neue Info-Broschüre auf Juist, die auch als PDF runtergeladen werden kann. Unter dem Titel
„Willkommen auf Juist – Ein Leitfaden für die Insel“ erarbeitete Insulaner-Lotsin Anne Böing ein Infoheft, dass immerhin einen
Umfang von 50 Seiten hat. Das besonderes daran: Es ist mal keine Info für Gäste, sondern richtet sich ausschließlich an
Neubürger, die einen Umzug nach Juist planen oder gerade auf der Insel angekommen sind, um hier zu leben und zu
arbeiten.

Bei der letzten Ratssitzung am 22. März hatte Anne Böing die Gelegenheit, das neue Infoheft dem Gemeinderat vorzustellen.
Sie selbst nannte es eine „gute Unterstützung für Neubürger“, denn es enthalte all die Informationen, die sie selbst sich bei
ihrem Zuzug nach Juist mühselig hatte erfragen oder im Internet recherchieren müssen. Der Rat selbst war von der Arbeit
sehr angetan, Bürgermeister Dr. Tjark Goerges sprach von einem sehr gut gemachten Heft, neben der PDF soll es auch in
den nächsten Wochen als gedruckte Version in deutscher und auch in polnischer Sprache erscheinen.
Das Heft selbst ist sehr sinnvoll aufgestellt worden, es beginnt mit dem Umzug und der Anreise, gefolgt vom Ankommen,
dem Alltag, der Freizeit, Bewegung und Sport sowie der Gesundheit. Dabei ist die PDF-Version sicher eine größere Hilfe,
denn dort kann man per entsprechenden Link auf die Internetseiten zu den betreffenden Firmen kommen oder dorthin eine
Email senden. Zudem lassen sich direkt und schnell wichtige Formulare (z.B. Wohnungsgeberbescheinigung für die
Anmeldung) oder Pläne (Schiffsfahrplan, Müllabfuhrplan usw.) abrufen.
Wichtige Fragen werden beantwortet, z.B. wie funktioniert es mit Insulaner- und Arbeiterrückfahrkarten bei der Reederei
Norden-Frisia, gibt es auch eine Insulaner- oder Mitarbeiterfahrpreisermäßigung beim Töwi, müssen Verwandte, die zu
Besuch kommen, Kurbeitrag zahlen und vieles mehr. Sinnvoll ist sicher auch ein Verzeichnis der auf der Insel ansässigen
Handwerksbetriebe. Ebenso findet man für alle Angelegenheiten innerhalb der Gemeindeverwaltung alle Abteilungen mit
den Telefonduchwahlnummern und Emailadressen, sowie Kindergarten, Schule, Kirchen, Post, Banken und vieles mehr. Und
wer auf der Insel sich in Vereinen einbringen möchte, auch der ist hier richtig, rundet ein Verzeichnis all dieser Vereine und
Institutionen mit den Ansprechpartnern die Sache ab. Dasselbe gilt für eine komplette Aufstellung sämtlicher auf der Insel
möglichen Sportarten.
Und dass man bei der Suche in diesem Heft auch die lokalen Medien wie JNN und die Inselpost findet, freut uns natürlich
ganz besonders. Überhaupt ist unser Fazit, dass hier ein sehr hilfreiches und sorgsam zusammengestelltes Heft erschienen
ist, das für Personen, die ihren Lebensmittelpunkt für einen längeren Zeitraum oder endgültig zur Insel Juist verlegen wollen,
schlichtweg ein Muss ist.
Etwas kompliziert ist lediglich, die PDF-Ausgabe zu finden, wir mussten etwas suchen. Daher hier ein kleiner Wegweiser: Im
Internet auf die Seite www.gemeinde-juist.de gehen, unter dem Foto vom Rathaus kommt „Inhalt“, hier rechts auf
„Aktuelles“ (Glocke) klicken. Es erscheint hier ebenfalls rechts wieder die Überschrift „Aktuelles“, darunter zahlreiche
Punkte. Unten den vorletzten Punkte „zum Thema Leben auf Juist“ klicken. Es erscheint ein wunderschönes Luftbild der
Insel, rechts wieder ein Kasten, der mit „Leben auf Juist“ überschrieben ist. Punkt fünf von oben ist dann der „Inselleitfaden
für Neubürger/innen“, wenn man darauf klickt, kommt man auf eine Seite, die das Heft kurz vorstellt. Scrollt man etwas
runter, erscheint in dickerer blauer Schrift „Insel-Leitfaden (PDF)“, nun hat man es geschafft, wenn man hier klickt, öffnet
sich das Heft und kann mit seinen Links genutzt werden.
Sollten sich Fehler eingeschlichen haben oder sich etwas ändern (z.B. Ansprechpartner in Vereinen usw.), wäre die Autorin
für eine Mitteilung sehr dankbar. Zwar hat Anne Böing ein Büro im Dorfgemeinschaftshaus, wo sie eigentlich als
Ansprechpartnerin zur Verfügung steht, aber wegen Corona findet eine persönliche Sprechstunde im Moment nicht statt. Sie
ist aber erreichbar unter: Telefon 04935-809 324 oder per Email: aboeing@juist.de
Unser Foto zeigt das Titelblatt des neuen Insel-Ratgebers
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