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Tag 1 

In der Nacht zum Freitag konnte die Reise nach Helgoland endlich beginnen. Alle trafen pünkt- 

lich ein, waren sehr gut gelaunt und voller Erwartungen. Die Busfahrt war angenehm und verging 

wie im Flug. Wir kamen um 07:00 Uhr bei  der Fähre 

 
 

 „Funny Girl“ an. Zunächst schien alles nach Plan zu laufen. Wir gingen auf die Fähre und alle 

freuten sich, nun in ein paar Stunden auf Helgoland zu sein. Allerdings kam um kurz vor neun 

die Durchsage des Kapitäns, dass die „Funny Girl“ aufgrund der Wetterbedingungen leider nicht 

nach Helgoland fahren kann. Wir haben daraufhin Karin Marker angerufen, die nach einigem 

Herumtelefonieren eine Jugendherberge für uns in Albertshof gefunden hat. Die Jugendherbergen 

in Büsum und Heide waren ungünstigerweise komplett ausgebucht. Aufgrund dessen, dass der 

Reisebus schon zurückgefahren war und wir aus Kostengründen kein Taxi bestellen wollten, sind 

wir mit den Kindern und dem Gepäck zum Bahnhof gelaufen, um dort den Zug nach Albertshof 

zu nehmen. In der Jugendherberge wurden wir sehr herzlich aufgenommen. Da die 

Jugendherberge nicht auf uns eingestellt war, könnten sie uns leider kein Abendbrot zur 

Verfügung stellen, weshalb wir dann, zur Freude der Kinder, in ein italienisches Restaurant 

gegangen sind und für alle Pizza bestellt haben. Nachdem die Kinder sich den ganzen Tag, trotz 

der Anstrengungen so toll benommen haben, hatten sie sich das Essengehen wirklich verdient.  



 3 

 

Wieder in der Jugendherberge angekommen schliefen alle nach dem aufregenden Tag schnell ein.  

 

Tag 2 

Am nächsten Morgen starteten wir einen neuen Versuch die stürmische See auf der „Funny Girl“ 

zu überfahren. Und nun gelang es uns. Die Wellen waren immer noch sehr hoch, aber wir 

schauten ihnen mutig über die Reling hinaus ins Auge. Am Ende sprangen wir sogar aus der 

Fähre hinaus in die Börteboote, die die Passiere vom Schiff ans Land bringen. Die kurze Fahrt 

war sehr rasant und aufregend. 

 

 
 

Als wir den rettenden Hafen erreichten, wurden wir von einem echten Helgoländer begrüßt, der 

uns Getränke gab und unser Gepäck in die Jugendherberge fuhr. Wir liefen dann das kurze Stück 

am Meer entlang zur Jugendherberge und die Kinder waren ganz begeistert von der schönen 

Aussicht. Als wir in der Jugendherberge ankamen, gab es ein leckeres Mittagessen, was alle nach 

der langen Fahrt sehr zu schätzen wussten. Danach bezogen alle in Ruhe ihre Zimmer und 

packten alles aus. Wir waren angekommen. Als alle Sachen in den Schränken verstaut waren 

ging es auf den Spielplatz bei der Landungsbrücke, auf dem sich die Kinder voll austoben 

konnten. Rein zufällig hatten wir auch noch so viel Glück bei der Börteboot-Regatta zugucken zu  
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können, die an diesem Tag stattfand. Die See war ziemlich unruhig und so war es spektakulär 

anzusehen wie die kleinen Boote in den hohen Wellen kräftig durchgeschüttelt wurden. Nach 

dem Zieleinlauf gingen wir zurück zur Jugendherberge um zu Abend zu essen. Alle waren noch 

etwas geschafft von der Anreise und so sprangen die Kinder nur noch unter die Dusche und fielen 

dann nach dem Zähneputzen todmüde ins Bett. 

 

Tag 3  

Heute Morgen waren alle schön ausgeschlafen und einige Kinder begannen den Tag mit einem 

Jogginglauf am Strand, bevor sich alle beim reichhaltigen Frühstücksbuffet versammelten. 

Nachdem alle satt waren, durften die Kinder auf den    

   

  

 

Spielplatz der Jugendherberge gehen, den Strand erkunden oder in der Turnhalle spielen.  

Es war ziemlich windig, als wir das erste Mal den roten Felsen erklommen, um die sagenhafte 

Aussicht genießen zu können und uns gegen den Wind zu lehnen. Der war so stark, dass die 

kleinen Wanderer fast weg flogen, nur mit viel Mühe vom Fleck kamen, aber sehr viel Spaß 

dabei hatten. Alle schafften es heile wieder runter vom Felsen.  
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Im Anschluss gab es Mittagessen. Die Stärkung konnten die Kinder für die folgende „Helgoland- 

 

Rally“ gut brauchen, denn diese, von der freundlichen Mitarbeiterin der Bibliothek organisierte 

Rally, führe die Kinder durch ganz Helgoland. Es musste viel gelaufen, gefragt und 

herausgefunden werden. Die kleinen Erkunder meisterten die Aufgaben mit Bravour, was mit 

kleinen Piratengeschenken entlohnt wurde. 

Ohne Pause ging es sofort weiter zum Schwimmbad, in dem sie sich noch bis zum Abendessen 

vergnügen durften. Alle mussten sich ein bisschen daran gewöhnen, dass das Wasser salzig war. 

Das tat dem Spaß der Gruppe allerdings keinen Abbruch. 

Wie am Vortag, waren dann alle beim Abendessen richtig platt. Auch bedingt dadurch, dass wir, 

aufgrund des wechselhafte Wetters immer wieder von Wind und teilweise Regen überrascht 

wurden. Dafür sah das Meer sehr schön aus und schlug sehr große Wellen am Strand.  

Nach dem Abendessen wurden erst einmal die Zimmer aufgeräumt, da sie aussahen als wäre der 

angesagte Orkan einmal hindurchgefegt. Aber auch das bekamen die Kinder schnell wieder in 

den Griff und so konnten sie noch kurz in die Turnhalle gehen um Fußball, Kicker oder 

Tischtennis zu spielen. Auch konnten sie an diesem Tag das erste Mal mit ihren Eltern 

telefonieren um ihnen von den ersten Erlebnissen zu berichten. Und dann ging auch dieser 

ereignisreiche Tag zu Ende.  

 

Tag 4  

Der Tag begann wie immer mit einem ausgiebigen Frühstück. Wie auch zum Abendbrot wird 

dabei in der Jugendherberge das frische Brot vom Inselbäcker angeboten. Und genau diesem 

Bäcker statteten wir nach dem Frühstück einen Besuch ab. Dort angekommen, öffnete uns ein 

Mitarbeiter die Tür zu der relativ kleinen, im Industriegebiet gelegen Bäckerhütte und reichte uns 

an seine Kollegin weiter, die uns dann durch den Betrieb führte. Wir erfuhren wie die Maschinen 

funktionieren und was alles nötig ist, um die Inselbewohner_innen mit frischem Brot zu 

versorgen. Zum Schluss gab es für alle noch ein Stück Kuchen. Dann traten wir, mit einem 

kleinem Umweg über den Spielplatz, den Rückweg an um Mittag zu essen. Dannach konnten die 

Kids wieder nach eigenen Wünschen auf dem Gelände der Jugendherberge spielen, bevor wir 

dann zurück in die Stadt gingen. Dort konnten die Kinder endlich etwas Taschengeld loswerden. 

Den Weg in die Stadt wählten wir über das Oberland. Dort kann man durch eine 

Dauerausstellung viel über die Geschichte Helgolands erfahren. Die meisten Kinder waren sehr 

interessiert an den Erzählung der Infotafeln, die den Weg pflastern. In der Stadt angekommen, 

konnten sich die Kinder aussuchen, 
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ob sie einkaufen oder auf dem Spielplatz spielen wollen. Nachdem wir nun ziemlich lange auf 

den Beinen waren kam allen das Abendessen sehr gelegen. Mit getilgtem Hunger hatten die 

Kinder dann noch die Möglichkeit sich in der Turnhalle eine halbe Stunde so richtig müde zu 

toben. Relativ früh fielen sie dann in den nötigen und erholsamen Schlaf. Leider hatte sich ein 

Mädchen den Kopf an der Bettkante gestoßen. Es war zwar keine Verletzung zu sehen, allerdings 

klagte sie über ein Schwindelgefühl und musste sich übergeben. Wir riefen die Feuerwehr und 

das Mädchen blieb zur Beobachtung über Nacht im Krankenhaus, da sich herausstellte, dass sie 

eine leichte Gehirnerschütterung hatte.  

 

Tag 5  

Heute sind wir nach dem Frühstück mit allen Kindern in das Krankenhaus gelaufen um das 

betroffene Mädchen mit einem Besuch zu überraschen. Es ging ihr schon wieder ganz gut, und 

sie freute sich sehr die Gruppe zu sehen, da sie gerade anfing sich im Krankenhaus allein zu 

fühlen und zu langweilen. Wir durften sie dann glücklicherweise auch gleich wieder mit zurück 

in die Jugendherberge nehmen. Auf dem Rückweg legten wir wieder eine kurze Rast auf dem 

Spielplatz ein, auf dem sich die Kinder vor dem Mittagessen noch mal richtig austoben konnten.  

Nachmittags gingen wir auf den Sportplatz. Die Kinder spielten Fußball, Wikinger-Schach oder 

Frisbee. Sie verschönerten die Umgebung mit Kreide oder zeigten wie toll sie Radschläge, Rollen 

und Handstände vorturnen können. Die Zeit verging wie im Flug und so war es schnell auch  
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schon wieder Abendbrotzeit. Anschließend gingen wir mit allen Kindern erneut auf den 

Sportplatz, da wir von einem Fußballspiel erfahren hatten. Helgoland spielte gegen eine 

Mannschaft aus Berliner Polizisten. 

 

  

 

Das Spiel war spannend und die Kinder fieberten mit. Zu unserem Erstaunen hielten sie zu 

Helgoland. In der Halbzeit liefen die Kinder auf die Helgoländer zu und baten sie, ihnen 

Autogramme zu geben. Das Helgoländer Team war sehr geduldig und sichtlich erfreut über die 

neu gewonnenen Fans. Einer der Jungs bekam sogar ein paar Handschuhe geschenkt und war 

ganz aufgeregt vor Freude. Da wir das ganze Spiel schauten, war die übliche Schlafenszeit 

schnell überschritten und die Kinder fielen müde in ihre Betten.  

 

Tag 6  

Aufstehen, Anziehen, im Frühstücksraum versammeln. Die Kinder hatten sich nun schon lange 

eingelebt und an die tägliche Morgen-Routine gewöhnt. Außerdem war das Frühstück sehr 

ansprechend und so ließen sich die Kids leicht aus den Betten locken. 

Vormittags liefen wir entspannt zum Hafen, an die Stelle wo die „Hermann Marwede“ liegt. Der 

größte Seenot Rettungskreuzer der DGzRS,auf dem wir für eine Besichtigung angemeldet waren. 



 8 

 

  
 

Der Kapitän höchst persönlich erklärte uns das Schiff. Zuerst besichtigten wir die Brücke. Hier 

sah man viele Gerätschaften, Instrumente und Monitore die z.B. die Schiffe in der Umgebung 

anzeigen. Auch kamen immer wieder Funksprüche von verschiedenen Stellen an, was die Kids 

sehr spannend fanden. Nachdem alle noch mal ein Blick durchs Fernrohr geworfen hatten, gingen 

wir hinunter in den Maschinenraum. Hier war es laut und etwas stickig aber auch sehr 

faszinierend. Die drei jeweils 10.000 PS starken Motoren des Schiffes waren riesig. Schließlich 

durften die Kinder auch noch durch die Lücke gucken, durch die die aus dem Wasser Geretteten 

ins Boot gelangen. Wieder an Deck des Schiffes, sahen wir uns das Tochterboot an. Ein kleineres 

Schiff, das von dem riesigen Rettungsschiff ausgeworfen werden kann, um Einsätze zu fahren.  

Nachdem alle Fragen beantwortet waren, machten wir uns auf den Rückweg und wurden von 

einem starken Regenschauer überrascht. Sofort waren alle patschnass und wir beeilten uns in die 

Jugendherberge zu kommen, wo alle erst einmal aus den nassen Klamotten raus mussten. Wieder 

trocken und frisch (warm) geduscht, ging es dann zum Mittagessen.  

Wegen des weiterhin trüben und regnerischen Wetters, freuten sich die Kinder über unsere 

Entscheidung, den Nachmittag gemütlich in der Jugendherberge zu verbringen. So konnten sie 

wieder Zeit in der beliebten Turnhalle verbringen, was die meisten Kinder auch taten. Bevor es  
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dann Abendbrot gab, nutzen wir eine Regenpause, um mit allen nochmals an die frische Luft zu 

gehen.   

Nach dem den ganzen Tag gespielt wurde, mussten die Kinder allerdings Abends ihre Zimmer 

aufräumen. Das klappte so gut, dass danach sogar noch Zeit war Poker und andere 

Gesellschaftsspiele zu spielen  bevor es dann, wie jeden Tag, ins Bett ging. 

 

Tag 7 

Heute war geplant das erste mal die Düne zu besichtigen. So gingen wir also nach dem Frühstück 

zu der Landungsbrücke und nahmen die kleine Fähre, die uns hinüber zur Düne fuhr. Dort waren 

wir mit Rolf, dem Robbenbeauftragten Helgolands verabredet. Er erzählte uns viel über die 

Düne, die Steine und natürlich die Robben. Rolfs Geschichten waren spannend und alle hörten 

ihm gerne zu. Leider zogen schon zu Beginn der Führung dunkle Regenwolken am Horizont auf. 

Auf Anraten von Rolf  brachen  

   

  

 

wir daraufhin die Führung ab, da er vermutete, dass wir sonst patschnass werden würden. Zum 

Glück hatten wir es vorher noch geschafft ein paar Kegelrobben und Seehunde zu sehen. So 

fuhren wir dann wieder zurück nach Helgoland um dem Regenschauer zu entgehen.    
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Der Regenschauer sollte nie kommen und der Himmel klarte plötzlich auf. Da wir die Führung 

nun schon auf den nächsten Tag geschoben haben, beschlossen wir uns noch in der Stadt, an dem 

kleinen Strand und dem Spielplatz aufzuhalten. Zwei der Betreuer_innen gingen in der 

Zwischenzeit zum Hornsman Shop, um die dort gesammelte, großzügige Spende abzuholen.  

 

Nachdem alle etwas Geld in der Stadt gelassen, und zum Abschluss noch ein Eis verputzt haben, 

machten wir uns auf den Weg zur Jugendherberge. Dort spielten die Kids noch etwas Poker, 

gingen duschen und überlegten schon mal, was sie zum Bergfest anziehen könnten. Die Hälfte 

der Reise war nun erreicht und so war nach dem Abendbrot Bergfest. Die Kinder beeilten sich 

mit dem Essen, da sie sich schon so auf die bevorstehende Party freuten. Rausgeputzt und das 

Tanzbein geschwungen. Es war eine ausgelassene Stimmung und das Chips, Flips und Limo 

Buffet wurde auch sehr gut angenommen. Schließlich spielten die Betreuer_innen nur noch 

„langweilige Musik“, was das Ende des Tages einleiten sollte. So putzen sich die Kinder noch die 

Chips aus dem Mund und legten sich schlafen.  

Tag 8 

Heute gab es nach dem Frühstück für die Kinder die Möglichkeit frei zu spielen, Karten zu 

schreiben oder auf den Spielplatz zu gehen. Auch gab es wieder eine Poker-Runde, da sich das 

Spiel schnell großer Beliebtheit erfreute. Es gab auch Kinder die einfach nur zusahen und 

mitfieberten. Danach meisterten die Kinder erneut auch das nicht so beliebte Zimmer 

aufzuräumen. 
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Erschöpft davon ging es zum Mittagessen und dann wieder zur Landungsbrücke, um einen  

zweiten Versuch zu starten sich die Robben, diesmal bei besserem Wetter, anzusehen. Der nette 

und geduldige Rolf war wieder mit dabei und diesmal hatten wir genug Zeit in Ruhe die beliebten 

schwarz-weiß-roten Feuersteine zu suchen und uns die Robben anzusehen. Zweieinhalb Stunden, 

eine Runde um die Düne und viele Funde später verließen wir die Düne wieder - erschöpft aber 

zufrieden.  

Bepackt mit Steinen und Muscheln liefen alle zurück zur Jugendherberge. Dort bekamen wir 

dann noch etwas vom Kinderfest mit und die Kinder konnten an verschiedenen Wettkämpfen 

teilnehmen, die sie erfolgreich bestritten und ordentlich Preise abräumten. Nach dem Abendessen 

wurde die Turnhalle von den Kids wieder als Toberaum genutzt. Einige spielten aber auch 

Gesellschaftsspiele. Einige Zeit später neigte sich der Tag auch schon wieder dem Ende. 

 

Tag 9 

Das Erste was heute nach dem Frühstück auf dem Plan stand war ein Tischtennisturnier. Die 

Kinder, die nicht mitspielen wollten, feuerten die anderen an, spielten Uno oder schrieben 

Postkarten. 

Nach dem Mittagessen machten wir einen Spaziergang zur Stadt und die Kinder hatten die 

Möglichkeit ihr gespartes Geld auszugeben. Auf dem Rückweg wollten wir über den Felsen 

zurück zur Jugendherberge gehen. Wir mussten diesen Plan allerdings verwerfen, da das Wetter 

uns einen Strich durch die Rechnung machte.       
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Es regnete wie aus Kübeln, und obwohl wir den kürzesten Weg zur Jugendherberge nahmen, 

wurden wir alle richtig nass. Allerdings machte das Herumspringen in den Pfützen den Kids 

mächtig Spaß.  

In der Jugendherberge angekommen gingen alle erst einmal richtig warm duschen und hängten 

die nassen Sachen auf. Danach spielten wir mit den Kindern Uno und Skippo. Als Besonderheit 

zeigten wir ihnen vor dem Abendessen, über einen Beamer eine Diashow der Fotos, die wir bis 

jetzt schon geschossen hatten. Außerdem kamen schöne Erinnerungen des Vortages auf, als wir 

uns ein Video anschauten,  in dem Rolf Blädel und seine Robben zu sehen waren.  

Nach dem Abendessen tobten sich die Kinder in der Spielhalle richtig aus. Sie zeigten Stolz ihre 

neu erlernten Kunststücke, die sie auf den großen Matten vollbringen konnten. 

 

Tag 10 

Heute Morgen wurden wir von den starken Böen und den Regentropfen, die gegen unsere Fenster 

prasselten geweckt. Nachdem wir gefrühstückt hatten regnete es immer noch stark, und so 

beschlossen wir uns eine weitere Dokumentation über Helgoland und Rolf, den Robbenjäger 

anzusehen. Wir erkannten Rolf natürlich sofort wieder und die Kinder fanden es spannend ihm 

bei der Arbeit zuzusehen. Bis zum Mittagessen blieb noch ein bisschen Zeit, also gingen die 

Kinder in die Turnhalle und übten auf den großen Matten noch ein paar Saltos und Sprungrollen. 

Nach dem Mittagessen hatte sich das Wetter noch immer nicht verbessert und so entschieden wir 

uns ausnahmsweise dafür einen Film anzusehen. Das war eine   willkommene Abwechslung, und  
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alle genossen die Kinostimmung. 

Dann ging es auch schon zur Besichtigung der freiwilligen Feuerwehr von Helgoland. Zum 

Glück kamen wir dort trocken an und konnten die interessante  Führung genießen. Der Chef der 

freiwilligen Jugendfeuerwehr, der uns führte, beantwortete geduldig alle Fragen über die 

Feuerwehrautos und ihre Einsätze. Dann gingen wir eilig zum Abendbrot nach Hause in die 

Jugendherberge.  

Als alle fertig gegessen hatten stand schon die nächste Aktion an. Es ging in die beeindruckende 

Bunkeranlage von Helgoland, natürlich mit einer Führung. Der Mann erzählte uns von den 

Vorkommnissen auf Helgoland bei denen der Bunker eine Rolle gespielt hatte. So rettet das 

Bauwerk nahezu allen Helgoländer_innen das Leben, als die Insel ihren stärksten Angriff erlitt. 

Auch unsere Fragen wurden wieder geduldig beantwortet. Alle waren fasziniert von der riesigen 

unterirdischen Anlage. Als wir wieder aus dem Bunker heraus kamen war es schon ziemlich 

dunkel. Wir liefen schnell nach Hause zurück und die Kids fielen müde ins Bett.  

 

Tag 11 

Nach einem sehr leckeren Frühstück, liefen wir gestärkt zum Helgoland Museum. Die Kinder 

freuten sich nach der gestrigen Bunkerführung schon sehr darauf  noch mehr über Helgoland zu 

erfahren. Besonders interessierten sie sich  für die Schifffahrtsknoten und die Lebensbedingungen 

zur damaligen Zeit. Außerdem schauten sie sich die ausgestellten Fossilien sehr genau an und 

verglichen einige der Steine mit denen, die sie mit Rolf zusammen gefunden hatten. Da die Kinder   
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so wissbegierig und interessiert waren verflog die Zeit wie im Flug, und es wurde schnell schon 

wieder Zeit für das Mittagessen.  

Die regenfreie und nicht so windige Nachmittagszeit nutzen wir, um endlich mal wieder auf den 

Felsen zu gehen. Wir liefen über das Oberland entlang des Mittellandes zum Unterland und 

gingen mit den Kindern ein Eis essen. Danach hatten wir noch etwas Zeit bis zum Abendbrot, 

obwohl die Kinder nach dem langen Spaziergang sehr erschöpft waren, hatten sie noch große 

Lust Trampolin zu springen. Nach all der körperlichen Betätigung hatten die Kinder großen 

Hunger, als es Zeit für das Abendessen war, und schlugen sich mächtig die Bäuche voll. 

Gemütlich sahen wir uns dann den Film „Verwunschen“ an und gingen dann aber schnell ins 

Bett. 

 

Tag 12 

Heute Morgen machten wir uns gleich nach dem Frühstück auf den Weg zum Aquarium. Dort 

angekommen empfing uns eine nette junge Frau. Wir folgten ihr und kamen zu einem großen 

Becken in dem verschieden Krebsarten, Seesterne und andere kleine Meeresbewohner ihr 

Zuhause hatten. Gespannt lauschten wir den Erläuterungen der Biologiestudentin, und die Kids 

freuten sich, die Tiere dann sogar mal anfassen zu dürfen. Vorsichtig gaben sie die Seesterne 

herum und schauten sie von nahem an. Danach konnten wir uns im Aquarium umschauen. 

Besonders faszinierend waren die kleinen Seepferdchen. Im Aquarium gab es so viel zu 

entdecken und so viele Fragen an die Mitarbeiterin zu stellen, das die Zeit wieder sehr schnell  
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verging und die Mittagsuhr schlug.  

Nach dem  Mittagessen war das Wetter sehr schön und so beschlossen wir mit den Kindern auf 

den Sportplatz zu gehen. Tags zuvor hatte uns eine Familie, die abreisen wollte, ihre Drachen 

geschenkt, diese probierten wir mit den Kindern nun mit großer Begeisterung aus. Da der Wind 

sehr stark blies, funktionierte das Drachensteigen ganz toll. Außerdem verschönerten die Kinder 

die kleine Umkleidekabine des Sportplatzes mit Kreide und spielten Boule. Als es anfing zu 

regnen gingen wir in die Jugendherberge und räumten gemeinsam die Zimmer auf. Danach 

schrieben die Kinder Karten die sie, als wir später in die Stadt gingen, gleich abschicken konnten. 

Anschließend konnten sie dann in der Stadt noch ihr Taschengeld loswerden, und zum Schluss 

gab es noch ein Eis für alle. Ein gelungener Stadtausflug.  

 

Nach dem Abendbrot durften alle Kinder, die wollten, Zuhause anrufen und erzählen, was sie 

schon alles aufregendes erlebt hatten. Nachdem die Kinder die Telefonate beendet hatten, war es 

schon sehr spät und so fielen die Kinder müde in ihre Betten. 

 

Tag 13 

Nach dem Frühstück wollten viele Kinder gerne ein Bild für Rolf Blädel malen, da dieser ihnen 

so toll erklärt hatte, welche Steine sie gefunden hatten. Außerdem beklebten die Kinder ihre 

selbst gebastelten Hefte mit Bildern von Robben oder malten eigene Bilder in ihre Hefte, damit 

sie Zuhause eine Erinnerung an Helgoland haben. Außerdem wurden letzte Briefe geschrieben. 
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Danach spielten wir Gesellschaftsspiele, oder hatten großen Spaß in der Sporthalle. Dann war es 

auch schon wieder Zeit zum Mittagessen. Die Kinder freuten sich besonders über die heute 

angebotenen Pizzabrötchen. 

Nach dem Mittagessen beschlossen wir trotz wechselhaftem Wetter in das Schwimmbad zu 

gehen. Die Kinder hatten, obgleich ein paar Regentropfen fielen großen Spaß und tobten sich 

richtig aus. Bei Regen zu Baden war für viele ein neues Erlebnis. 

Nachdem alle aus dem Wasser raus -und wieder trocken eingepackt waren, liefen wir zum Café 

Krebs. Die Kinder hatten nach dem Schwimmen einen riesigen Appetit und waren begeistert von 

dem leckeren Eis, dass die netten Mitarbeiter_innen ihnen spendierten. Nach dem Eisessen hatten 
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 die Kinder noch ein wenig Zeit sich im Oberland, dass sie bis jetzt noch nicht so ausgiebig 

erkunden konnten, umzusehen. Dann war es auch schon wieder Zeit für das Abendessen, dass wir 

glücklicherweise trockenen Fußes erreichten.  

Nach dem Abendessen konnten sich die Kinder zwischen Gesellschaftsspielen und einem 

Tischtennisturnier entscheiden. Das machte so viel Spaß, dass die Kinder, als es Zeit wurde 

schlafen zu gehen nur etwas widerwillig ins Bett gingen. 

Tag 14 

Der letzte ganze Tag, den wir auf Helgoland verbrachten gehörte zu den schönsten. Nach dem 

Frühstück verbrachten wir gemeinsam mit allen Kindern zwei Stunden in der Turnhalle. Wir 

spielten Tischtennis, kickerten oder schauten den Kindern zu, wie sie ihre Kunststücke auf den 

großen Matten vorführten.  

Um halb elf ging es zur Dünen-Fähre. Das Dünenrestaurant lud uns zum Spaghettiessen ein. 

Wieder einmal wurden wir überaus herzlich bedient und allen schmeckte es vorzüglich. Zum 

Schluss bekamen alle sogar noch ein Eis. Das Dünenrestaurant war wirklich ein Ort zum 

Wohlfühlen.  

Nach dem leckeren Essen liefen wir mit den Kindern den Strand entlang, auf der Suche nach 

schönen Steinen. Zu unserem Glück trafen wir Rolf Blädel, der von den Kindern m. Begeisterung 
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begrüßt wurde. Die Kinder hatten Bilder für Rolf gemalt, die wir in der Hoffnung, ihn auf der 

Düne zu treffen, mitgenommen hatten.  

Nach dem Steinesuchen gingen wir mit den Kindern auf den Spielplatz der Düne. Kurz darauf 

erfuhren wir, dass der Pilot sein okay gegeben hatte, uns mit seinem Flugzeug einmal um die  

Insel zu fliegen. Die Kinder wussten nichts von dieser  Überraschung und freuten sich am  

 

Flughafen riesig darüber fliegen zu dürfen. Zu unserer Freude hatte kein Kind Flugangst und so 

ging es in Kürze in die Lüfte. Die Kinder stiegen ganz aufgeregt und glücklich aus dem 

Flugzeug. Viele von ihnen waren noch nie in ihrem Leben geflogen und so war diese 

Überraschung ein ganz besonderes Erlebnis für sie.  

Danach ging es zurück zur Jugendherberge. Die Kinder duschten alle und schlugen sich nach 

diesem aufregenden Tag mächtig die Bäuche voll. Nach dem Abendessen ging es ans 

Kofferpacken und Aufräumen. Die Kinder waren sehr motiviert ihre Zimmer und Koffer schnell 

zu packen, da danach das Abschlussfest stattfand. Dieses hat allen Beteiligten einen 

unheimlichen Spaß bereitet, sodass wir völlig die Zeit vergaßen und die Kinder erheblich länger 

aufbleiben durften als üblich. Allerdings fiel ihnen das Einschlafen dann sehr leicht.  

Tag 15 

Der letze Tag lief im Gegensatz zum ersten planmäßig ab. Die Kinder räumten nach dem 

Aufstehen und Frühstücken noch die Sachen zusammen, die sie am Vortag nicht schon in die 

Koffer gepackt haben. Die Heiligtümer wurden wieder in den Gepäckwagen gelegt, der uns die 

Last schon auf der Hintour abgenommen hat.  
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Wir hatten dann noch genug Zeit ganz ohne Stress und schwere Koffer den Leuchtturm von 

Helgoland zu besichtigen. Er ist das einzige Bauwerk was aus der Zeit vor 1949 noch existiert. 

Die Aussicht auf dem Turm war fantastisch. Es war einem möglich, alle Seiten der Insel zu 

sehen. Das, und die vielen interessanten Details, die wir über den Turm und das Leuchtfeuer 

lernten, waren ein schöner Abschluss, bevor es auf die „Fair Lady“ ging, die uns dann zurück 

nach Büsum transportieren würde. Die bei Helgoland noch leicht stürmische See beruhigte sich 

schnell, als wir ein paar Kilometer Richtung Festland fuhren. So überstanden alle die Fahrt gut 

und konnten sie durch den wunderschönen Wolkenhimmel sogar richtig genießen. Die Fähre war 

genauso pünktlich in Büsum wie der Bus, der uns dann, mit einem kurzen Zwischenstop zum 

Pommesessen, wieder nach Berlin brachte. Erschöpft, aber voller neuer Eindrücke, konnten die 

Kinder dann gegen einUhr ihren Liebsten in die Arme fallen.  

 

Pia Schulz – Lucie Schulz – René Höpfner - Betreuer im August 2014 

 

 

Nachtrag vom HBHC e.V. – Vorstand und Mitglieder 

Wir danken an dieser Stelle recht herzlich der BILD-Zeitung und dessen Leser für eine groß-

zügige Spende. Ohne diese Zuwendung hätten wir 2014 diese Reise nach Helgoland nicht reali-

sieren können. 

 

Weitere Spender auf Helgoland 

Familie Schütt vom Hornsman Shop – Frau Liedtke Bäckerei Helgoland – Frau Juds Standesamt  
 
Helgoland – Svenja Aquarium Helgoland – Fa. EMT Gepäckservice – Frau Schedel Schwimm- 
 
bad Helgoland – Frau Ruth Köhn Inselbibliothek – Inselrundflug OFD – Herr Hardersen Dünen- 
 
restaurand – Herr Karsten Keden Leuchturm Helgoland – DGz RS SAR-Seenotrettungsschiff 
 
Unser Dank auch an alle, die uns nicht bekannt sind und hier nicht genannt werden konnten – 
danke, danke. 
 
 
 
 


