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Wie fast alle Betriebe auf Juist hatte sich auch das Nationalpark-Haus auf die bevorstehende Saison vorbereitet. Wie jedes
Jahr wurde vor dem eigentlichen Osteransturm der Personalbestand aufgestockt, Arbeits- und Veranstaltungsmaterialien
ergänzt und erneuert, die Ausstellung grundge-reinigt… Doch durch die Corona-Pandemie ist nun auch für das NationalparkHaus alles anders.

Um einerseits den Kontakt zu den Gästen aufrechtzuerhalten und andererseits schon ein bisschen Appetit auf die Zeit zu
machen, wenn Juist wieder besucht werden darf, hat sich das Team ein paar Dinge ausgedacht. So gibt es z.B. seit gut einer
Woche das #WirBringenEuchDasWattenmeerNachHauseQuiz, welches sowohl auf der Facebook- als auch auf der InstagramSeite des Nationalpark-Hauses montags, mittwochs und freitags eingestellt wird. Die dazu gehörende Auflösung wird jeweils
den Tag darauf gepostet.
Darüber hinaus wurde das Kindertheater "Juliane die Wattschnecke", welches schon seit Jahren zum festen Bestandteil des
Veranstaltungsprogramms des Hauses gehört, ebenso per Video aufgezeichnet wie ein Ausschnitt aus dem historischen
Dorfspaziergang, welcher den Teilnehmer mit in das Jahr 1906 nimmt. Auch die Geschichte der Zwergwaldame "Waltraud",
deren Skelett seit vielen Jahren den Ausstellungsraum des Nationalpark-Hauses ziert, wurde in eine bebilderte Geschichte
umgewandelt. Diese Videos sind nun auf YouTube zu sehen und weitere sind schon in Planung.
Ab kommenden Sonntag startet das Haus die Aktion #WasMachtJuistOhneGäste. Dafür hat das Team schon einige Ideen
umgesetzt, die jetzt nach und nach veröffentlicht werden. Wer also Lust und Zeit hat, darf sich gerne auf den jeweiligen
Plattformen tummeln und die Insulanerinnen und Insulaner sind herzlich eingeladen sich mit eigenen Filmchen an der zuletzt
genannten Aktion zu beteiligen.
YouTube-Channel: https://www.youtube.com/channel/UCD26xwm3ybe0RZgSDQR_lAw
Facebook: https://www.facebook.com/Nationalparkhausjuist
Instagram: https://www.instagram.com/nationalparkhaus_juist/
Zu unserem Foto: So viel Betrieb am Nationalpark-Haus wie hier vor einer Wattwanderung wäre jetzt schön, und darüber
würde sich nicht nur das Team vom Nationalparkhaus Juist freuen.
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