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PRESSEMITTEILUNG 

LICHT-ZEICHEN-SETZEN 2.0 
Vergesst uns nicht. Wir vergessen euch nicht. #lichtzeichensetzen 

Sylt, 06. April 2021 

 

Die Aktion LICHT-ZEICHEN-SETZEN, die bereits im Vorjahr großen Zuspruch erlangte, wird in diesem Jahr erneut ein 
Zeichen setzen. Ein Zeichen der gemeinsamen Zuversicht und für den Zusammenhalt aller von der Pandemie betroffenen 
Branchen auf allen Inseln, Halligen und dem Festland. Ein Zeichen an Alle die sich mit den Inseln, der Küste und den 
Urlaubsregionen verbunden fühlen. Angeleuchtet wird ortsunabhängig am 11. April um 20:21 Uhr. 

2020 entstand die Idee zu dieser Aktion auf Amrum. Nicole Hesse vom Hotel & Restaurant Seeblick in Norddorf auf Amrum 
wollte während des ersten coronabedingten Lockdowns ein Zeichen setzen. Am 01. Mai 2020 fand dann die Aktion LICHT – 
ZEICHEN – SETZEN statt, die durch den engen Austausch des Dehoga Föhr-Amrum und Dehoga Sylt auch weit über Amrum 
hinaus aufgenommen und unterstützt wurde. Nicole Hesse von Amrum und Raphael Ipsen von Sylt haben diesen Erfolg nun 
als Basis für das Konzept von LICHT-ZEICHEN-SETZEN 2.0 herangezogen. 

„2020 stieß LICHT – ZEICHEN – SETZEN auf den Inseln bei vielen Bewohnern, Wirtschaftsverbänden und Touristikern auf 
breite Zustimmung. Für 2021 kamen enorm viele Anfragen für eine Wiederauflage und somit haben wir wieder viele Akteure 
und Verbände aller Branchen mit im Boot“, freut sich Nicole Hesse und führt weiter aus: „Dieses jedoch nicht nur an der 
Nordsee, sondern in ganz Schleswig-Holstein und sogar über die Landesgrenzen hinaus. Es geht nicht nur um die 
nordfriesischen Inseln, sondern um alle Urlaubsregionen an Nord- und Ostsee und weitere vom aktuellen Lockdown 
betroffene Gebiete in Deutschland. Dabei ist dies ist kein Aufruf gegen das Veranstaltungsverbot - es ist ein Aufruf die 
Lichtzeichen an einen für jeden zugänglichen Ort zu setzen. An unseren Wasserkanten oder auch von zuhause aus.   
Dazu ergänzt Raphael Ipsen: „Die Solidarität von außerhalb der Inseln war 2020 riesig. Es erreichten uns mehr als 3.500 
Beiträge aus Deutschland und Europa. Auch einige Rückmeldungen aus Übersee waren dabei. Am 11. April 2021 freuen wir 
uns auf alle solidarischen Beiträge und hoffen, vielleicht sogar das Feedback aus dem vorigen Jahr zu übertreffen.“ Dabei 
bitten beiden selbstverständlich immer eindringlich darum, die geltenden Bestimmungen sowie die Hygiene- und 
Abstandsregeln zu beachten. Der Zusammenhalt in schweren Zeiten wird gerade auf den Inseln schon immer groß 
geschriebenen: „Die gemeinsame Zuversicht ist für uns überlebenswichtig!“ sagt Hesse. „Mit der Aktion LICHT – ZEICHEN – 
SETZEN, machen wir auf unsere besondere Lage aufmerksam. Seit mehr als 12 Monaten hat uns die Pandemie und dessen 
Auswirkungen fest im Griff. Seit 5 Monaten ist dem Tourismus und teilweise dem Handel mit allen zugehörigen Bereichen 
ein Stillstand verordnet worden. Diese Aktion ist ein Zeichen für eine gemeinsame Zuversicht und den Zusammenhalt aller 
in Tourismusregionen, auf den Inseln, an den Küsten in ganz Deutschland. Egal welche Branche, Mitarbeiter und 
Unternehmer - wir alle sind in unseren Existenzen betroffen.“  
Die Unterstützer der Aktion fordern ein lösungsorientiertes Vorgehen und eine greifbare Perspektive der Kreis-, Land- und 
Bundesregierung unter Mitnahme der Wirtschaftsverbände! „An- und Ausschalten, wie bei einem Lichtschalter, kann nicht 
die einzige Lösung sein!“, sagt Ipsen und führt weiter aus: „Vergesst uns nicht – diese Aktion ist ein Zeichen in Richtung 
Kommune, Kreis, Land und Bund! Wir brauchen Lösungen für eine gleichberechtigte Behandlung aller Branchen, 
Öffnungsstrategien mit Perspektive, umsetzbare Stufenpläne und Modellregionen und verbindliche Perspektiven!  
Gleichzeitig vergessen auch wir im Jahr 2021 nicht unsere treuen Inselgäste, Zweitwohnungsbesitzer und die in der Welt 
verstreuten Insulaner und Familienmitglieder! Auch für sie ist unser Zeichen und wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit 
ihnen, denn ohne die Familien auf dem Festland, ohne unsere Badegäste sind unsere Urlaubsregionen nicht das, was Sie sein 
sollten.“  

Unterstützer Stand 07.04.2021: Dehoga Föhr & Amrum / Dehoga Sylt / Dehoga Schleswig Holstein / Dehoga Südtondern / 
Dehoga Segeberg / Dehoga Plön / Sylter Unternehmer e.V. / Föhr Amrumer Unternehmer Verein / Wirtschaftsforum 
Helgoland / HGV Föhr (wird laufend auf der Website www.licht-zeichen-setzen.de  erweitert  

Kontakt  Raphael Ipsen Dehoga Sylt 0172 544 8232 raphael.ipsen@dehoga-sylt.de  
 Nicole Hesse Dehoga Föhr Amrum mail@seeblicker.de  
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