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Vorwort: 

Der Helgoland-Berlin-Hamburg Club, kurz HBHC e.V., hat sich zum Ziel gesetzt, Kinder zwischen acht 

und zwölf Jahren, aus sozial benachteiligten Familien eine Ferienfahrt zu ermöglichen, an der sie 

ohne ihre Unterstützung nicht teilnehmen könnten. Die Inselverwaltung von Helgoland unterstützt 

den Verein bei der Erstellung des Programms und die Helgoländer Geschäftsleute laden die Kinder 

zu manchen Dingen spontan ein. Dabei wird jedes Kind nur einmal verschickt, und soll in diesen zwei 

Wochen sich wie ein König auf Helgoland fühlen. In diesem Jahr übernahm das Bezirksamt 

Reinickendorf die Ausschreibung für diese Fahrt und es wäre wunderbar, wenn diese 

Zusammenarbeit auch in Zukunft bestehen bleibt. 
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Tag 1, Samstag der 28.07.2018: 

Nachdem alle Kinder pünktlich zum verabredeten Treffpunkt vor dem Rathaus Reinickendorf kamen, 

fuhr unser Reisebus Richtung Büsum. Den Kindern war die Vorfreude auf das große Abenteuer 

anzumerken. Nur wenige konnten die Fahrt nutzen um die Augen zu schließen und sich ein paar 

Stunden Schlaf zu gönnen. Der Großteil war damit beschäftigt sich gegenseitig kennenzulernen und so 

entstanden bereits auf der Hinfahrt die ersten neuen Freundschaften. Als wir in Büsum ankamen hieß 

es dann erst einmal warten auf die Fähre die uns nach Helgoland bringen würde. Zu beobachten gab 

es einen wunderschönen Sonnenaufgang und das große weite Meer. 

                                              

 Hier wurde die Zeit genutzt um verschiedene Spiele zu spielen und das Motto der Fahrt einzuläuten: 

Harry Potter und die Heiligtümer von Helgoland. Wie auch in den Büchern und Filmen der Harry Potter 

Saga wurden die Kinder in die vier Häuser Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin und Ravenclaw eingeteilt. 

Auch hier kam ein sprechender Hut zum Einsatz und jeder durfte ihn einmal aufsetzen und sein Urteil 

verkünden lassen. Pünktlich um 9:30 fuhr dann die Fähre los und als wir 2 Stunden später vor Helgoland 

ankamen wartete schon das nächste Highlight auf uns. Anstatt direkt von der Fähre aufs Festland zu 

gehen wurden alle Passagiere der MS Funny Girl von sogenannten Börtebooten abgeholt und dann an 

den Hafen gefahren. Das war für alle ein großes Abenteuer. Am Festland angekommen warteten schon 

Roswitha Juds und HBHC Mitglied Andreas Cohrs auf uns. Frau Juds war die Organisatorin des 

Programms und ihr gebührt bereits an dieser Stelle ein großes Dankeschön für die tolle Leistung, ein 

solch wunderbares Programm auf die Beine gestellt zu haben. Frau Juds und Herr Cohrs empfingen 

uns mit warmen Willkommensworten und hatten noch für jedes Kind ein Plüschtier und eine von Jens 

Hamel gesponserte Capri Sonne parat. Die Gepäckfirma EMT holte unsere Koffer ab, sodass wir uns 

frei von schweren Lasten auf den Weg in Richtung Jugendherberge machen, dort die Zimmer beziehen 

und erst einmal die Gegend erkunden konnten. 
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Tagebucheintrag von Matthias: 

Heute sind wir mit der Fähre gefahren und es hat geschaukelt wie noch nie und mir war schwindelig 

und nach der Ankunft musste ich mich übergeben. Jetzt liege ich im Bett und wir haben was gruseliges 

gefunden. An einem Bett stand „ich war hier“ und wir hatten Schiss, außer Jamie und dann sind wir zur 

Betreuerin gegangen und sie hat es weggemacht. 28.07.2018 - Helgoland 

 

 

 

Tag 2, Sonntag der 29.08.2018: 

Nach unserem ersten ausgiebigen Frühstück in unserem neuen, vorrübergehenden, zu Hause, teilten 

das Erzieherteam den Kindern mit, dass wir uns ein Punktesystem überlegt haben, ähnlich wie das 

Punktesystem der Zauberschule Hogwarts von Harry Potter und dass das Haus mit den meisten 

Punkten am Ende der Reise den Helgolandpokal gewinnen wird. Begeistert von dieser Nachricht 

machten sich die Kinder darüber her, sich gegenseitig zu Duellen in Tischtennis und anderen Disziplinen 

herauszufordern, um Punkte für ihr Haus zu sammeln. Da wir an dem Tag noch kein Programm vor uns 

hatten, nutzten wir nach dem Mittagessen die Zeit um ein wenig die Einkaufspassage auf Helgoland zu 

besichtigen und das erste Mal mit der Dünenfähre zum Strand zu fahren. 

 

Tagebucheintrag von Jamie: 

Wir waren am Strand und haben viel Spaß gehabt, doch dann war da auf einmal eine Feuerqualle. Es 

war aber trotzdem lustig. Der Tag war sehr cool und spaßig. Das wars.  
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Tag 3, Montag der 30.08.2018: 

Dank dem Vorsitzenden der DLRG Dr. Reinhold Müller konnten wir an diesem Tag das örtliche 

Schwimmbad in der Zeit von 15-17 Uhr für uns kostenfrei besuchen. Das besonders tolle daran: in der 

Zeit war „Kinderspaß im Schwimmbad“. Durch verschiedene Angebote wie einem kleinen 

Wasserparcours, Schwimmnudeln und Riesendonuts, hatten die Kinder einen Riesenspaß und freuten 

sich bereits auf den nächsten Besuch. 

Tagebucheintrag von Tyler: 

Heute waren wir schwimmen und das Wasser war sehr salzig. 

 

 

Tag 4. Dienstag der 31.07.2018:  

Am heutigen Tag standen zwei tolle Programmpunkte auf dem Plan. Zunächst ging es direkt nach dem 

Frühstück zu einer Besichtigung in die Bäckerei. Die freundliche Chefin des Betriebs Marita gab uns 

einen umfangreichen Einblick in die Arbeitswelt von Bäckerinnen und Bäckern. 
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 Den Kindern wurden die verschiedenen Arbeitsschritte und Geräte wie zum Beispiel einem riesigen 

Schneebesen gezeigt und sie konnten den Bäcker*innen bei der Arbeit zuschauen.  

 

 

Das familiäre Klima begeisterte die Kinder und sie stellten viele Fragen. Zum Abschied gab es noch ein 

Stück leckeren Butterkuchen der den tollen Besuch abrundete. Im Anschluss an diesen Besuch ging es 

zunächst noch an den Strand, ehe wir uns dann auch das erste Mal ins Oberland wagten. Zur Erklärung: 

Helgoland besteht aus zwei Etagen, dem Oberland und dem Unterland. Treppen und Wege führen von 

unten nach oben und umgekehrt, aber es gibt auch einen Fahrstuhl, den  wir jedoch nicht nutzten. 

Trotz der starken Hitze umrundeten wir das Oberland, genossen die wahnsinnig schöne Aussicht und 

konnten sogar das Wahrzeichen von Helgoland, die „Lange Anna“ aus der Nähe betrachten. Nach 

dieser anstrengenden Wanderung belohnten wir uns mit einem leckeren Eis, und freuten uns schon 

auf unsere Herberge und das wohlverdiente Abendbrot. 

Tagebucheintrag von Pascal: 

Wir waren heute in einer Bäckerei, es war richtig schön da. Danach sind wir zum Hafen gegangen und 

etwas später haben wir uns aufgeteilt, ein paar Kinder sind zur Jugendherberge gegangen, die anderen 

sind zur langen Anna gelaufen. Der Fußmarsch war sehr anstrengend. Zum Schluss war es sehr schön. 
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                                                               Tag 5, Mittwoch der 01.08.2018 

Auch an diesem Tag sollte uns ein spannendes Programm erwarten. Die Bibliothekarin Ruth Köhn 

organisierte für uns eine tolle Rallye, bei der die Kinder die Insel Helgoland ein wenig besser kennen 

lernten und obendrein gebildet wurden. So wusste nach dieser Rallye jedes Kind, dass die 

Nationalhymne aus dem Lied der Deutschen von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben stammt 

und auf Helgoland gedichtet wurde. Auch dass die Helgoländer eine eigene Sprache haben erfuhren 

die Kinder hierbei. Im Anschluss an diese tolle Rallye ging es wieder an den Strand, wo wieder gebadet 

und Robben besichtigt wurden. 

Tagebuchentrag von Lea: 

Heute haben wir eine Rallye gemacht und wir waren mit den Jungs am Strand und Jamie hat uns zum 

Lachen gebracht und wir haben Jamie mit Sand eingegraben und wir hatten sehr viel Spaß. 
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                                                      Tag 6, Donnerstag der 02.08.2018 

 

    

 

 

 

Dieser Tag begann für eines der Kinder mit einem besonderen Anlass. Unser Leon hatte Geburtstag 

und wurde 12 Jahre alt. So gab es zum Frühstück Gesang, Geschenke und natürlich eine 

Geburtstagstorte. Nach einem ausgelassenen Frühstück stand eine Rundfahrt auf dem Börteboot auf 

dem Programm. Alle Kinder freuten sich ganz besonders darauf, da die Bootsfahrten immer großen 

Spaß machten. Daher waren wir zunächst alle ein wenig enttäuscht als der Bootskapitän davon leider 

nichts wusste. Bei der Terminvereinbarung kam es anscheinend zu Missverständnissen, was natürlich 

nur allzu menschlich ist. Besonders groß war daher die Freude, dass der ausgesprochen freundliche 

und ausgeglichene Bootskapitän Herr Gerold Lösekann uns versprach, seine Pause damit zu 

verbringen, uns eben doch diese Fahrt zu ermöglichen. Und so waren wir statt um 9 Uhr um 13 Uhr 

mit ihm verabredet und genossen die tolle Rundfahrt um die Düne mit ihm und seinem Boot. An dieser 

Stelle möchten wir uns ganz herzlich für den spontanen Einsatz von Herrn Lösekann bedanken. 
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 Nach der Rundfahrt verbrachten wir noch eine Weile am Strand direkt neben dem Hafen und 

beteiligten uns anschließend an der Kinderdisco an der Promenade. Für die Kinder war das eine ganz 

tolle Aktion. Zu altersgerechtem Kindertechno gab es Freigetränke in Form von Apfelsaft und Eistee 

und sie konnten sich auf der Tanzfläche voll austoben und hatten riesen Spaß. Als es am Abend in der 

Herberge dann noch einen Kinoabend mit Knabberzeug zu Ehren unseres Geburtstagkindes gab, waren 

alle Kinder Happy. Wir möchten uns auch hier ganz besonders für die tolle Hilfsbereitschaft der 

Jugendherberge bedanken, deren Personal uns zu solchen Anlässen immer wieder Schüsseln auslieh 

und sich ohne Probleme bereiterklärte Getränke und andere Sachen für einen Tag kalt zu stellen. 

 

 

 

Tagebucheintrag von Emily: 

Heute haben wir Leons Geburtstag gefeiert. Und wir sind mit dem Börteboot gefahren und hatten sehr 

viel Spaß. Dann sind wir zum Strand gegangen, danach mussten wir leider wieder gehen. Später sind 

wir zurückgefahren und haben Robben gesehen. Als wir zurück waren, haben wir Kuchen gegessen. 

Anschließend haben wir einen Film geguckt. Dann sind wir in die Turnhalle gegangen. 
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                                                                 Tag 7, Freitag der 03.08.2018 

Heute lud uns Martina Schulz in ihr Café ein, wo die Kinder mit verschiedenem Gebäck und Kakao 

verköstigt wurden. Es schmeckte allen besonders gut und wir konnten danach gestärkt auf den 

modernen Spielplatz und anschließend an unseren Lieblingsstrand gehen und es uns dort gehen lassen.  

Eigentlich hätte an diesem Tag unsere große Bergfestparty stattfinden sollen, schließlich war nun die 

Hälfte unserer Aufenthaltsdauer rum, jedoch ging es einem Kind nicht gut, und feiern wollten wir 

natürlich nur in voller Besetzung. Die Party wurde daher vorerst verschoben. 

Tagebucheintrag von T.J.: 

Heute waren wir am Strand. Wir haben dort eine Schlammschlacht gemacht. Dann sind wir in die Stadt 

gegangen und der Tag war sehr schön und auch sehr spannend. 
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Tag 8, Samstag der 04.08.2018 

Heute ging es unserem Matthias wieder gut, und wir konnten uns auf einen tollen Tag vorbereiten. 

Zunächst ging es mit einigen Kindern auf die Düne, denn dort fand ein Sandburgbauwettbewerb statt. 

Zumindest sollte es das. Die Beteiligung war nicht sehr groß, und so nutzten wir die Zeit um ein wenig 

zu planschen und eine kleine Sandburg zu bauen. Auf dem Rückweg stießen wir zufällig auf ein 

Schlagerkonzert und tanzten ein wenig zu der lauten Musik. Die Bergfestparty sollte dann am 

folgenden Tag stattfinden. 

Tagebucheintrag von Vicky: 

Wir waren an der Düne. Danach sind wir zum Strand gelaufen und hatten viel Spaß. Wir waren danach 

auf einem Konzert und es war sehr laut. 
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Tag 9, Sonntag der 05.08.2018 

Nach einer für Alle, anstrengenden Woche, durften die Kinder heute ausschlafen. Die freundlichen 

Mitarbeiter*innen der Herberge brachten uns sogar einen Frühstückswagen in den Gruppenraum, 

sodass alle Kinder die ein wenig ausschlafen wollten, zu ihrem Frühstück kamen. Nach dem Mittag 

nutzten wir die freie Zeit um mal wieder ins Oberland zu gehen und die tolle Aussicht zu genießen. Da 

die vielen Stufen und Meter die wir liefen sehr anstrengend waren, gab es für alle noch ein Eis und 

anschließend begannen die Vorbereitungen für die am Abend stattfindende Party. Denn heute 

konnten wir unser Bergfest feiern. Als Highlight wurde ein Neptunfest vorbereitet, bei dem sich die 

Kapitäne der verschiedenen Häuser einer Mutprobe unterziehen mussten um in die Halle 

Meeresgötter aufgenommen zu werden. Das Blut der Ahnen, ein Mix aus einigen geheimen Zutaten, 

schmeckte nicht besonders toll, trotzdem bestanden alle diese Mutprobe und feierten im Anschluss 

gemeinsam ein tolles Fest. 

                                               

Tagebucheintrag von Josephine: 

Wir waren an der Großen Anna. Danach haben wir eine Party gemacht. Danach waren wir am Strand 

und Phillip hat sich Algen auf den Kopf gemacht und dann mussten die Kapitäne sich Wasser auf den 

Kopf gießen, dann etwas komisches Rotes trinken und einen Fingerabdruck auf eine Urkunde machen. 

 

 

                                                           Tag 10, Montag der 06.08.2018 

Wie auch am letzten Montag, wurden wir von Dr. Reinhold Müller zum „Kinderspaß im Schwimmbad“ 

eingeladen. Vorher waren die Kinder auf einer tollen Trampolinanlage noch hüpfen. Nach dem 

Schwimmen erwarteten wir mit Vorfreude das Abendessen. 

Tagebucheintrag von Leonie: 

Wir waren heute Trampolin springen. Nach dem Trampolinspringen sind wir ins Schwimmbad 

gegangen, das war sehr salzig und es war sehr schön. 
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                                                             Tag 11, Dienstag der 07.08.2018 

Am heutigen Tag wurde uns ein besonderes Privileg zu Teil. Mark Armgard, ein Mitarbeiter des 

Leuchtturms von Helgoland, welcher für Besichtigungen eigentlich nicht zur Verfügung steht, gab uns 

eine exklusive Führung, und ließ die Gruppe bis zur höchsten Aussichtsplattform des Leuchtturms 

klettern. Die Kinder hatten die einmalige Gelegenheit den Apparat mit der stärksten Leuchtkraft 

Deutschlands aus der Nähe zu betrachten und genossen die Aussicht über ganz Helgoland. Auch die 

anschließende kurze Führung durch die Tunnelgänge unter dem Turm waren auch nach der Führung 

noch Gesprächsthema.  

           

 

 

 

Tagebucheintrag von Leon: 

Heute war ein sehr aufregender Tag. Am Morgen mussten wir gar nicht so früh aufwachen, denn der 

erste Ausflug war ca. gegen 10:30 Uhr, aber umso spannender: wir waren auf einem Leuchtturm, der 

als einziges Gebäude im 2.Weltkrieg auf Helgoland nicht zerbombt wurde. Unten im Keller war der 

Heizungsraum, der war schon ziemlich gruselig, denn es gab viele verrostete Eisengitter, die Wände 

waren ziemlich nass und dreckig (manche haben sich sogar ihre Klamotten schmutzig gemacht.) Dazu 

war dieser Heizungsraum ziemlich gruselig. Im Ganzen war der Ausflug ziemlich cool. Am Mittag hat 

sich die Gruppe aber aufgeteilt. Neun Kinder sind mit Phillip Minigolfen gegangen und der Rest mit 

Nadja schwimmen. Beim Minigolfen hat zur Überraschung nicht Phillip gewonnen, sondern Tyler. Vom 

Schwimmen habe ich keine Ahnung. Am Abend haben wir noch Monster House geschaut. Dann war der 

Tag vorbei. 
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Tag 12, Mittwoch der 08.08.2018 

An diesem Mittwoch wurde nur sparsam gefrühstückt, schließlich wollte kein Kind einen vollen Bauch 

haben, wenn es um 11:30 ins Dünenrestaurant ging. Um zu dieser tollen Einladung nicht zu spät zu 

kommen, hieß es für uns um 10:30 die Fähre Richtung Düne zu nehmen. Die Mitarbeiter von Dirk 

Hadersen waren bereits auf uns vorbereitet und hatten zwei Tischreihen gedeckt und mit 

verschiedenen Limonaden angerichtet. Die Kinder konnten zwischen Milchreis, Bockwurst mit 

Pommes und Spaghetti Bolognese entscheiden, und genossen die angenehme Atmosphäre. Nach dem 

Essen verweilten wir bis zum Nachmittag am Südstrand. 

Tagebucheintrag von Felix 

Heute sind wir zu den Dünen mit dem Börteboot gefahren. Danach sind wir zum Restaurant gegangen. 

Wir durften uns aussuchen ob wir Bockwurst mit Pommes, oder Spaghetti Bolognese, oder Milchreis 

wollen. Danach sind wir zum Südstrand gegangen und haben gespielt. Danach sind wir wieder zur 

Herberge gelaufen und haben Abendbrot gegessen. 

 

 

Tag 13, Donnerstag der 09.09.2018 

Dieser Tag sollte allen besonders in Erinnerung bleiben. Als erstes Stand der Besuch bei der Feuerwehr 

auf dem Programm. Alle waren voller Vorfreude ein echtes Feuerwehrauto aus der Nähe zu sehen. 

Sehr verwundert waren wir, als leider niemand auf der Feuerwache zu sehen war und auch kein 

Lichtlein brannte. Kurz bevor wir enttäuscht unserer Wege gehen wollten, trafen wir zufällig auf 

unseren Ansprechpartner Sven-Ole Reimers, der zwar von unserem Besuch nichts wusste, aber 

spontan genug war, uns trotzdem eine Führung zu geben. Professionell und routiniert beantwortete 

er die Fragen der Kinder und erzählte interessante Sachen über die Helgoländer Feuerwehr.  

                                   

Am Nachmittag stand dann das nächste Highlight an. Die von den Kindern hochgejubelte 

Bunkerführung. Bei dieser zweistündigen Führung, bekamen die Kinder einen Eindruck davon, unter 

welchen Umständen Menschen im zweiten Weltkrieg sich verschanzt haben, was für alle ergreifend 

und spannend war. Zu unserem Unglück begann an diesem Tag auch eine regnerische Periode, die bis 

zu unserem Abreisetag anhalten sollte. 
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Tagebucheintrag von Maxi: 

Wir waren heute auf der Düne am Südstrand bei einer Unwetterwarnung. Als wir gegangen sind hat es 

angefangen zu regnen. Die Fähre hat sehr doll geschaukelt und das war sehr cool. Dann hat es immer 

doller geregnet, dann sind wir in die Herberge gerannt. Nach 10 Minuten sind wir zur Bunkerführung 

gelaufen. Die Bunkerführung hat sehr viel Spaß gemacht und als wir rausgekommen sind war das 

Unwetter da. Das war ein sehr verrückter Tag. 

 

 

Tag 14, Freitag der 10.09.2018 

Heute sollte eigentlich die einmal im Jahr stattfindende Börteboot-Regatta auf dem Programmpunkt 

stehen. Aufgrund des schlechten Wetters jedoch musste diese leider ausfallen. Somit waren wir 

gezwungen den Tag in der Herberge zu verbringen. Dies jedoch gab uns die Gelegenheit unsere 

Abschiedsparty vorzubereiten. Einige mutige Kinder trauten sich mit der Erzieherin Dani in die Stadt 

zu gehen um Snacks und Getränke einzukaufen. Bei dem stürmischen Wetter war dies kein 

Zuckerschlecken. Den Rest der Zeit nutzten wir Alle um uns auf die am Folgetag stattfindende Abreise 

vorzubereiten. Bei der am Abschlussparty gab es viele Spiele und Punkte für die Endwertung zu 

gewinnen.  

Tagebucheintrag von Vivien: 

Heute wollten wir eine Robbenführung machen und danach wollten wir eine Börteboot-Regatta 

machen, aber das Wetter war nicht so schön und die Wellen waren zu stark und nach dem Abendbrot 

haben wir eine Abschiedsparty gemacht, weil wir morgen nach Hause fahren. 

 

 

 

 

Tag 15, Samstag der 11.09.2018 

Nachdem am Anfang viele Kinder noch großes Heimweh hatten wollten die meisten nun garnichtmehr 

weg von Helgoland, viel zu schön war für alle die Zeit gewesen. Aber alle schönen Dinge haben 

irgendwann ein Ende und nachdem bei einer feierlichen Siegerehrung die Gewinner der Fahrt 

verkündet wurden und einen Pokal erhielten, nahmen wir unsere Taschen in die Hand, 

verabschiedeten uns von der tollen Herberge und machten uns auf in Richtung Heimat.  
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Die Heimreise verlief ohne weitere Probleme, und wir hoffen, dass jedes einzelne Kind nur positive 

Erinnerungen an diese einmalige Fahrt haben wird, so wie wir auch! 
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                                                 Ein besonderes Dankeschön geht an: 

- den Helgoland-Berlin-Hamburg-Club e.V., insbesondere in Person von Frank Eichstädt und 

Frank Wunderlich. Der Verein HBHC ermöglicht es Kindern im Alter von 8-12 Jahren aus 

sozial benachteiligten Familien eine solche Reise zu unternehmen. Dieses soziale 

Engagement möchten wir an dieser Stelle besonders hervorheben, ebenso die tolle 

Zusammenarbeit mit den beiden eben genannten Herren. Beide standen uns für die 

Durchführung eines Elternabends zur Verfügung, und nahmen sich anschließend noch die 

Zeit, unser Team auf die Helgolandreise mit ihrem Expertenwissen optimal vorzubereiten. 

Auch in der Folgezeit war Herr Eichstädt per Email und Mobilfunk stets zu erreichen, und 

sicherte auch dadurch einen reibungslosen Ablauf. Am Tag der Abreise waren die beiden 

Anwesend, wünschten uns viel Spaß und Erfolg und gaben uns noch Taschengeld und kleine 

Portemonnaies für die Kinder mit. Ein solch freiwilliges Engagement ist nicht 

selbstverständlich und das Team des comX und das Bezirksamt Reinickendorf, bedanken sich 

ganz herzlich bei Herrn Eichstädt, Herrn Wunderlich und dem gesamten HBHC e.V. 

 

- den Schütt Hornmannsshop. Dieser Souvenirladen wird von einem Ehepaar betrieben, 

welches den Wiederaufbau Helgolands quasi von der ersten Stunde an begleitet und 

gestaltet hat. Dieses Paar soll auch hier gesondert aufgeführt werden, da auch sie sich durch 

besonderes soziales Engagement hervortun und Jahr für Jahr die Kinder dieser Fahrt 

unterstützen. Darüber hinaus waren sie auch interessante und freundliche 

Gesprächspartner. Ein herzliches Dankeschön von dem Betreuerteam. 

 

- die Mitarbeiter der Jugendherberge. Eine angenehmere Atmosphäre konnte das Team der 

Herberge gar nicht schaffen. Man fühlte sich stets willkommen, und alle Bitten und 

Extrawünsche, wie das Kaltstellen von Getränken oder Ausleihen von Schüsseln wurden uns 

ermöglicht. Auch die Küche schaffte es für 200 Gäste so zu kochen, als würde es extra für 

einen persönlich zubereitet werden, und nahm dabei noch auf Menschen mit besonderem 

Essverhalten Rücksicht, wie Beispielsweise Moslems und Vegetarier. Vielen Dank für die 

tolle Zeit bei Euch, wir Erzieher kommen gerne wieder. 

 

- die Standesbeamtin Roswitha Juds. Diese hat sich große Mühe gegeben, und ein wahnsinnig 

tolles Programm auf die Beine gestellt. Herzlichen Dank Frau Juds! 

 

- alle Sponsoren die sich an dieser Reise beteiligt haben. Ohne sie wäre die Reise nicht möglich 

gewesen. Wir hatten eine tolle Zeit auf Helgoland. Danke! 

 

Bis zum nächsten Mal! 


