
Sofern Sie einen Aufenthalt in List planen oder mehr
Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an
unsere Geschäftsstelle in Niebüll:

Postfach 1221

25892 Niebüll

Telefon: ( 0 46 61 ) 43 78

Telefax: ( 0 46 61 ) 94 19 47

E-Mail: info@gvfj.de
Internet: www.jugenderholung-sylt.de

Neben der Jugendbildungsstätte Mövenberg betreibt
der Gemeinnützige Verein für Jugenderholung noch
weitere Jugenderholungseinrichtungen (Zelt- und
Hausunterkünfte) auf der Insel Sylt.

Informationen hierzu erhalten Sie über die
oben genannte Adresse.

Gemeinnütziger Verein
für Jugenderholung e.V.

Gemeinde List - Ortsteil Mövenberg

List, die nördlichste Gemeinde Deutschlands,
liegt im Norden der Insel Sylt inmitten einer
einzigartigen Naturlandschaft: Im Westen die
Nordsee mit ihrem langen Brandungsstrand, im
Norden das Naturschutzgebiet Königshafen,
ein großes Wattbecken und der Lister-Ellenbo-
gen; im Osten der Nationalpark Wattenmeer
mit dem Hafen und im Süden die großen Wan-
derdünen. Kurz um, Sie finden mit List einen Ort,
in dem Natur noch Natur ist.

In den letzen Jahren entwickelte sich der Hafen
der Gemeinde List zu einem attraktiven Aus-
flugsziel. Hier findet man noch Krabbenfischer,
die direkt vom Kutter ihre fangfrischen Krabben
zu sofortigen Verzehr anbieten. Von hier starten
die Schiffe zu Kurzseefahrten und die Fähre zur
Nachbarinsel Rømø.
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Die Unterbringung

Die Jugendbildungsstätte M
övenberg bietet Unter-

kunft und Verpflegung für Jugendfreizeiten, Klassen-
fahrten, Bildung- und Sem

inarveranstaltungen.
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Verpflegung

Die Insel Sylt bietet neben ihrer „Hauptattraktion“, den
N

ordseestränden, noch viele w
eitere M

öglichkeiten
der Freizeitgestaltung:

•
Inselrundfahrten zum

 Kennenlernen der Insel
•

Naturkundliche Führungen durch die Natur-
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Besuch des „Erlebniszentrum

 Naturgew
alten“

•
W

attw
anderungen

•
Besichtigung des Ortes Keitum

 m
it alter

Dorfkirche u. M
useen

•
Fahrradtouren oder W

anderungen durch
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Die Kosten für die Aktivitäten sind nicht in den Tages-
sätzen enthalten; sie m

üssen zusätzlich bei Ihrer
Kalkulation berücksichtigt w

erden.
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