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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 comX Kinder-, 

Jugend- und Familienzentrum, eine kommunale Einrichtung des Bezirksamts Reinickendorf, die 

Ausschreibung für diese Fahrt bereits zum zweiten Mal und es bahnt sich hier hoffentlich eine 

langfristige Zusammenarbeit an. 

 

Tag 1 – Samstag 29.06.2019: 

Kurz nach Mitternacht waren bereits alle Kinder mit Familien vor dem Rathaus Reinickendorf 

versammelt, um auf die Abenteuerfahrt nach Helgoland zu reisen. Frau und Herr Eichstädt 

waren ebenfalls vor Ort und übergaben dem Erzieherteam einen mit Münzen gefüllten 

Beutel, so dass jedes Kind jeden Tag einen Euro zusätzliches Taschengeld erhält. Nachdem 

alles Organisatorische geklärt und der Bus mit Koffern, Kindern und Erziehern beladen war, 

ging es los. Die Busfahrt verlief sehr ruhig. Die meisten Kinder waren selber so müde, dass 

sie trotz der Aufregung Schlaf benötigten. Als wir dann gegen 6:30 in Büsum ankamen, 

verbrachten wir die Zeit damit eine Zimmeraufteilung vorzunehmen und ein wenig Volleyball 

auf dem Parkplatz zu spielen. Bis wir auf die Fähre durften verstrichen ja noch ein paar 

Stunden. 

Gegen 12:30 Uhr ca. betraten wir Helgoland und wurden von dem HBHC Mitglied Andreas 

Cohrs empfangen. Er richtete ein paar Grußworte an uns und übergab den Kindern noch 

einige Präsente. Daraufhin ging es zur Jugendherberge, wo wir uns dann einrichteten und 

den Rest des Tages mit ANKOMMEN verbrachten. 

Tagebucheintrag von Rohit:  

Der Tag war anstrengend! 

Tag 2 -  Sonntag 30.06.2019 

Unseren ersten richtigen Tag auf der Insel nutzten wir direkt aus, um bei schönem Wetter 

einen Ausflug zu den Dünen zu machen und den Südstrand zu erobern. Die Kinder waren 

besonders von den Robben fasziniert, die es sich ebenfalls am Strand gutgingen ließen. 

Hätten wir gewusst, dass es der letzte sonnige Tag während unseres Aufenthalts bleiben 

würde, hätten wir den Strandbesuch mit Sicherheit doppelt genossen. Aber auch so ging es 

nach dem Badeausflug noch in die Innenstadt zu unserer Lieblingseisdiele und wir 

schlenderten ein wenig durch die Gassen. Den Abend verbrachten wir mit den Kindern in der 

Turnhalle der Jugendherberge, wo sie sich austoben und Kontakt zu anderen Kindern 

knüpfen konnten. 

Tagebucheintrag von Leon: 

Wir waren am Strand. Das Wasser war kalt. Die Robben waren lustig. 
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Tag 3 – Montag 01.07.2019 

Der frühe Vogel…kriegt das beste Schnäppchen! Nach diesem Motto sind wir direkt nach 

dem Frühstück los in die Stadt und haben dort die Geschäfte zum Bummeln abgeklappert. 

Nach dem Mittagessen waren wir zum Kinderspaß im Schwimmbad von Dr. Reinhold Müller 

eingeladen. Auch wenn die äußeren Temperaturen recht frisch waren, machten wir das 

Beste daraus und hatten einfach ein wenig Badespaß.  

Tagebucheintrag von Marie: 

Heute war ein schöner Tag. Vor dem Mittagessen waren wir in der Stadt und haben ein 

bisschen geshoppt. Danach haben wir Mittaggegessen und sind zum Schwimmbad 

gegangen. Es hat richtig viel Spaß gemacht. 

Tag 4 – Dienstag 02.07.2019 

Eine Bootstour mit dem Börteboot um die Insel wäre heute eigentlich unser Programmpunkt 

gewesen. Jedoch machten uns Wind und Wetter einen Strich durch die Rechnung und in 

Absprache mit Herrn Wellnitz verblieben wir so, dass wir versuchen sollten, die Bootstour 

auf die kommende Woche zu verschieben. Ein paar Furchtlose, gingen mit einem Teil des 

Erzieherteams ins Oberland zur langen Anna und genossen die stürmische Aussicht. Hierzu 

zwei Erklärungen: 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. Und die lange Anna ist ein großer, spitz zulaufender Felsen, der 47meter hoch aus 

dem Wasser ragt, und durch einen Einsturz der zusammenhängenden Felsen von seiner 

ursprünglichen Formation isoliert wurde. Die lange Anna gilt als Wahrzeichen Helgolands. 

Über die Herkunft des Namens gibt es viele Spekulationen. Am häufigsten wird von einer 

bekannten Kellnerin erzählt, die im 19. Jahrhundert in einem Cafe auf Helgoland gearbeitet 

hat.  

Den Rest des Tages verbrachten wir in der Herberge und spielten verschiedene Spiele und 

veranstalteten ein paar Turniere. Als Highlight gab es abends noch einen Film zu sehen. 

Tagebucheintrag von Julina: 

Der Tag war cool und wir haben einen Film geguckt. 

Tag 5 – Mittwoch 03.07.2019 

Ein Highlight der Reise war mal wieder die Besichtigung der Bäckerei des „Inselbäckers“ von 

Marita. Mit großer Geduld beantwortete sie die Fragen der interessierten Kinder, gab einen 

Einblick in den Bäcker*innenalltag und überließ uns einige der nicht verkauften 

Köstlichkeiten. Den Kindern und uns Erziehern hat es hervorragend geschmeckt! Nachdem 

Mittagessen sind wir noch zur Helgolandrallye von der engagierten Bibliothekarin Ruth Köhn 

herausgefordert worden. Sie hat diese Rallye selber entworfen und dafür einiges an Zeit 

investiert. Wir bedanken uns für diese fleißige Arbeit und sind schon auf die nächste Rallye 

gespannt. 
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Tagebucheintrag von Jamie-Joleen: 

Heute waren wir in der Bäckerei. Uns wurde jedes Gerät erklärt, zum Schluss durften wir die 

Reste essen. Am besten hatten die Quarkhörnchen geschmeckt. Danach sind wir zu einer 

Rallye gegangen. Das Team von Isi hatte gewonnen. 

Tag 6 – Donnerstag 04.07.2019 

Auch dieser Tag sollte allen in besonderer Erinnerung bleiben. Das Helgoländer Ur-Gestein 

Rolf Blädel empfing uns auf der Düne zu einem Rundgang der besonderen Art. Er brachte 

uns in die Nähe der Robben und erzählte viele Interessante Fakten mit einer 

unnachahmlichen, norddeutschen Art, welche die Kinder gespannt zuhören ließ. Beim 

Rundgang konnten die Kinder ihm verschiedene Steine zeigen und er sagte Ihnen was und 

wie alt dieser Stein ist. Das beeindruckte nicht nur die Kinder. Auf dem Weg fanden wir auch 

viele Steine, die prima zum „Ditschen“ geeignet waren. Ditschen, so nannten wir das Spiel, 

bei dem man versuchen muss, einen Stein möglichst so auf die Wasseroberfläche zu werfen, 

dass er möglichst oft weiterspringt. Der Rekord der Kinder lag am Ende bei 9. 

Tagebucheintrag von Markus: 

Heute waren wir auf der Düne mit Rolf. Er hat uns gesagt wie schnell die Robben sind. 

Robben können bis zu 20km/h schnell auf dem Strand sein und im Wasser bis zu 50km/h 

schnell. 
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Tag 7 – Freitag 05.07.2019 

Wer kann von sich sagen, bereits einen Leuchtturm von innen gesehen zu haben? 

Wahrscheinlich nicht viele. Erst Recht nicht den Leuchtturm von Helgoland, denn der ist für 

Besucher eigentlich nicht zugänglich. Doch für uns machten die Mitarbeiter eine Ausnahme 

und Leuchtturmführer Carsten erzählte viele spannende Dinge, die man nur in einem 

Leuchtturm erleben kann. Zudem hatten wir von der Aussichtsplattform auch einen 

wahnsinnigen Blick auf Helgoland und das angrenzende Meer. Besonders die gruseligen 

Bunkerräume unterhalb des Leuchtturms werden den meisten Kindern noch lange in 

Erinnerung bleiben. So ein Erlebnis hat man schließlich nicht jeden Tag. Da wir nun bereits 

im Oberland waren, nutzten wir die Zeit auch gleich zu einem kleinen Spaziergang bis zur 

langen Anna. Der Wind peitschte uns unbarmherzig um die Ohren, weswegen wir uns nicht 

lange dort aufhielten, sondern auf direktem Weg weiter in Richtung Herberge marschierten. 

Am Abend veranstalteten wir ein kleines Wikinger-Schach-Turnier, welches hart umkämpft 

war, aber jede Menge Spaß und Spannung brachte.                                             

Tagebucheintrag von Chantal: 

Wir waren auf dem Leuchtturm, es hat Spaß gemacht. Beim Leuchtturm gibt es eine große 

Lampe und die Lampe ist das hellste Licht Deutschlands. Das Licht leuchtet bis zu 65km lang 

und es gibt eine 100meter lange Antenne. Und seit 30 Jahren gibt es keinen 

Leuchtturmwärter. 

Tag 8 – Samstag 06.07.2019 

Auch auf Helgoland gibt es eine Feuerwehr. An diesem Samstag durften unsere Kinder und 

wir die freiwillige Feuerwehr von Helgoland besuchen, und hatten dabei großen Spaß. Das 

fing schon damit an, dass unsere Kinder beeindruckt waren von der Größe des 

Feuerwehrmanns, der uns begrüßte. Jann-Hinnerk ist mit über 2 Metern der größte 

Feuerwehrmann auf Helgoland, und wir vermuten er ist auch der größte Mensch auf 

Helgoland. Unsere Kinder durften in die Feuerwehrautos klettern, die verschiedenen 

Schläuche und Werkzeuge der Feuerwehr anfassen und sogar in eine brandsichere Uniform 

der Feuerwehr schlüpfen. Wirklich aufregend! Eigentlich konnte das an diesem Tag 

nichtmehr getoppt werden. Wurde es aber! Am Abend fand noch die Börtebootregatta statt. 

Dabei treten immer zwei Mannschaften im Ruderwettkampf gegeneinander an. Die 

Helgoländer feiern dieses Bootsrennen mit einem großen Fest. Livemusik und verschiedene 

Attraktionen für Kinder sorgen für gute Laune. Unsere Kinder hatten besonders gute Laune. 

Sie tanzten zur Livemusik, wurden von der Sängerin auf die Bühne geholt und bekamen im 

Anschluss sogar noch Autogramme. Abends fielen alle euphorisiert und erschöpft ins Bett. 
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Tagebucheintrag von Lyen: 

Bei der Feuerwehr war es spannend. Er hat uns alles voll interessant und cool erzählt. Dann 

sind wir zurück zur Jugendherberge gegangen. Abends sind wir zum Börtebootrennen 

gegangen. Dort haben wir erstmal den Booten zugeschaut und dann haben wir getanzt und 

waren auf der Bühne. Wir haben die ganze Zeit getanzt. Der Tag war einfach 

Atemberaubend. 

 

 

Tag 9 – Sonntag 07.07.2019 

Nach dem vorrangegangenen Tag wollten wir den Sonntag ein wenig ruhiger angehen 

lassen. Wir ließen die Kinder ein wenig länger schlafen und nach dem Frühstück war erstmal 

Freizeit für alle. Nach dem Mittagessen wurde ein kleines Bocciaturnier veranstaltet, und 

den Kindern danach wieder ihre Freizeit gelassen. Am Abend wurde noch ein Film 

angeschaut, ehe dieser gemütliche Sonntag dann auch sein Ende fand. 

Für diesen Tag gibt es leider keinen Tagebucheintrag 

Tag 10 – Montag der 08.08.2019 

 Eigentlich waren wir an diesem Tag wieder im Schwimmbad eingeladen. Doch es war 

wirklich bitterkalt, und nach einer kurzen Abstimmung war klar: auch die Kinder wollten 

heute nicht im freien Baden gehen. Also entschlossen wir uns den Termin abzusagen und 

uns kurzerhand ein eigenes Programm auszudenken. Zunächst sollte mit wetterfester 

Kleidung eine Wanderung zur langen Anna stattfinden. Auf dem Weg dorthin machten wir 
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eine Pause um unser liebstes Gruppenspiel „Ninja“ zu spielen. Ninja ist ein Motorik-

Reaktionsspiel, bei dem man stillhalten muss, bis man an der Reihe ist, und dann durch eine 

schnelle Bewegung versucht die Hand eines Gegenspielers abzuschlagen. Trifft man die 

Hand, ist der Spieler ausgeschieden. Die Kinder liebten das Spiel und wollten es zu jeder 

Gelegenheit spielen. Im Oberland fanden wir einen begehbaren Krater in welchem wir das 

Spiel spielten. Nach dem Mittagessen spielten wir dann mit den Kindern ein sehr 

interessantes Spiel bei dem es darum ging, die Regeln des Spiels selber zu bestimmen. Das 

sorgte für jede Menge lebhafte Diskussionen und einen interessanten Spielverlauf. Um die 

Gemüter dann wieder abzukühlen ging es noch in die Innenstadt wo wir trotz kder niedrigen 

Temperaturen den Kindern noch ein Eis kauften. Dann waren alle glücklich und wir freuten 

uns auf den nächsten Tag. 

Für diesen Tag gibt es leider keinen Tagebucheintrag 
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Tag 11 – Dienstag der 09.08.2019  

Heute konnten wir unser Mittagessen ausfallen lassen, denn wir waren geladene Gäste im 

Dünenrestaurant. Die Düne hat einen wunderschönen Südstrand, der besonders bei 

sonnigem Wetter ein Genuss ist. Das konnten wir bei kalten und windigen 12°C nicht nutzen, 

doch das dort ansässige Dünenrestaurant ist immer eine Reise wert. Die Tische waren 

bereits mit Getränken gedeckt, und den Kindern schmeckte das Essen sehr gut. Sie fühlten 

sich wie kleine Königinnen und Könige. Die meisten bestellten sich eine Spaghetti Bolognese. 

Auch die Fahrt mit dem Börteboot rüber auf die Insel ist immer wieder spannend gewesen. 

Am Abend feierten wir noch ein kleines Neptunfest, bei dem jedes Kind einen neuen, coolen 

Namen erhielt. 

 

 

                    

Tagebucheintrag von Selina: 

Morgens haben wir gefrühstückt, dann sind wir an den Hafen gegangen und haben auf unser 

Börteboot gewartet. Dann sind wir rübergefahren zur Düne. Dort sind wir dann ins 

Dünenrestaurant gegangen und haben dort Mittag gegessen. Es gab Spaghetti Bolognese. 
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Tag 12 – Mittwoch der 10.08.2019 

Unsere Reise neigte sich dem Ende zu, das spürte man auch an der allgemeinen Stimmung. 

Irgendwie fühlte man bei vielen die Wehmut das bald das Abenteuer Helgoland beendet ist, 

aber auch die Vorfreude auf zu Hause. Einer der mit Spannung erwarteten Highlights sollte 

aber noch folgen: der Besuch bei der Polizei. Ja, was macht denn die Polizei bei so wenigen 

Einwohnern auf Helgoland den ganzen Tag? Diese, und weitere Fragen wurde unseren 

Kindern an diesem Tag beantwortet. Sie sahen die Büroräume und die Ausnüchterungszelle 

und konnten sich auch in ein echtes Polizeiauto setzen. Das war natürlich ganz besonders 

spannend. Danach bummelten wir noch ein wenig am Hafen entlang und die Kinder spielten 

ausgiebig auf dem schönen, modernen Spielplatz. 

Tagebucheintrag von Viktor: 

Wir waren bei der Polizei. Da haben wir Polizeirüstung gesehen und waren im Gefängnis drin. 

Und wir haben das Polizeiauto gesehen.  

 

 

Tag 13 – Donnerstag der 11.08.2019 

Heute stand kein fester Programmpunkt auf dem Plan. Eine super Gelegenheit um unsere 

vor kurzem ausgefallene Bootsrundfahrt nachzuholen. Glücklicherweise spielte dieses Mal 

auch das Wetter mit, und so konnten wir mit dem Börteboot bis zur langen Anna ranfahren 

und viele Robben sehen. Das tollste aber war, dass der sympathische Kapitän unsere Kinder 
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zwischendurch das Boot lenken ließ. Jedes Kind durfte mal ran und das Ruder übernehmen. 

Das war natürlich eine einmalige Erfahrung für alle. Am Abend veranstalteten wir unsere 

Abschiedsparty, die mit viel Musik und tollen Spielen ein großer Erfolg war. So langsam 

waren wirklich alle in Aufbruchstimmung.                 

Tagebucheintrag von Devine: 

Am Donnerstag waren wir bei den Börtebooten die lange Anna anschauen. Und danach 

hatten wir eine Kinderparty und ganz tolle Spiele und es war cool. 
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Tag 14 – Freitag der 12.08.2019 

Das Beste kommt zum Schluss, war wohl das Motto dieses Tages. Nachdem bereits alle ihre 

Koffer und Taschen vorbereitet hatten, ging es abends zum Jugendzentrum von Helgoland. 

Carsten Gretsch leitet die Einrichtung und empfing uns herzlich. Es wurde gegrillt und ein 

Lagerfeuer gemacht. 

Die Helgoländer Kinder und unsere Truppe verstanden sich wunderbar, und es schlossen sich 

ganz schnell freundschaftliche Beziehungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

Auf der großen Spielwiese wurden verschiedene Spiele ausprobiert und einige Kindern 

entdeckten ganz neue Fähigkeiten bei sich. Die Helgoländer*innen begleiteten uns sogar 

noch abends zu einem großen Highlight – dem tollen Feuerwerk. Eine wahnsinnig 

aufwendige Pyroshow brachte den Himmel und unsere Augen zum Leuchten und unsere 

Kinder wollten auf einmal garnichtmehr nach Hause fahren. Das lag auch daran, dass sie sich 

sehr gut mit den Helgoländer Kindern angefreundet hatten, und sich sogar schon für den 

nächsten Vormittag verabredeten.  

Tagebucheintrag von Jamie: 

Heute waren wir im Jugendzentrum, da sollte jeder einem Kind ein Armband schenken. Dann 

haben wir gegrillt, dann paar Stunden danach ein Lagerfeuer gemacht und Stockbrot 

gegessen. Als wir wieder gegangen sind, haben wir noch das Feuerwerk angeguckt. 
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Tag 15 – Samstag der 13.08.2019 

Abfahrt! Tatsächlich wurden unsere Kinder am Vormittag noch von den Helgoländer Kindern 

abgeholt und sie verbrachten ihre letzten Stunden auf Helgoland mit Trampolinspringen. Ein 

wenig Abschiedsschmerz war bei den meisten zu spüren, aber alle freuten sich nach zwei 

Wochen auch ihre Familien wiederzusehen. Die Rückfahrt verlief sehr entspannt und ohne 

große Zwischenfälle. 
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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! 

                                                                          

 


