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Bei schönstem Sonnenschein trafen sich sonntagmorgens 40 Erwachsene und 14 
Kinder aus Fürth, Heppenheim, dem Odenwald und Viernheim im Weinheimer 
Bahnhof, um miteinander in den Norden zu reisen. Schon auf dem Bahnsteig 
kamen die Teilnehmer ins Gespräch, und bevor wir unser Ziel erreichten, hatten 
die Kinder erste Freundschaften geschlossen. 
Weil in Hamburg-Altona unser Anschlusszug nach Westerland ausgefallen war 
und wir erst zwei Stunden später weiterfahren konnten, war es bereits 
stockdunkel, als wir das Jugendseeheim des Kreises Kassel im Norden der Insel 
Sylt erreichten. Unser 55. Reisemitglied aus Berlin war längst dort eingetroffen! 
Zu unserem Glück hatte das Küchenpersonal gewartet und servierte uns noch ein 
warmes, schmackhaftes Abendessen. Bis wir unsere Zimmer in den 
verschiedenen Wohnhäusern beziehen konnten, war es fast 22 Uhr geworden. 
 
Nach einem Morgen-Impuls, den wir nun jeden Tag abhielten, und einem 
erstklassigen Frühstück, schauten wir uns auf dem weitläufigen Gelände um, das 
inmitten bewachsener Dünenberge liegt. 
„Wo ist das Meer?“ fragten nicht nur die Kinder. Also machten wir uns auf die 
Suche. Ein Spielplatz vor Haus 3, Strandkörbe vor Haus 5, ein Sportplatz, ein 
Rundbau, aus dem Musik klang, dahinter noch zwei Gebäude … Da, ein Wegweiser: 
„Zum Meer“! Der Pfad führte durch mit wilden Rosen, Ginster und Strandhafer 
bewachsene Dünen. Endlich, nach der letzten Steigung ein faszinierender Blick 
auf Sandstrand, 
Wellen, Horizont! 
Schuhe aus, - wie kalt 
doch das Wasser ist -, 
Muscheln sammeln, den 
Sand unter den Füßen 
spüren, und immer 
wieder aufs Meer 
gucken!  
Auf dem Rückweg 
entdeckten wir noch 
einige Spielplätze, 
Bänke zum Ausruhen, 
ein Freilicht-Theater, 
das Restaurant „Zur Kogge“ und die Bushaltestelle. Direkt dahinter nochmal 
Wasser, das Wattenmeer, zu dem ein Trampelpfad durch hohes Gestrüpp 
führte. 
 



Abends trafen wir uns in einem Gemeinschaftsraum. Nachdem uns Hiltrud 
Lennert, die Diözesan-Vorsitzende des KDFB Mainz, begrüßt hatte, machten wir 
uns offiziell miteinander bekannt und stellten staunend fest, dass das jüngste 
Mitglied unserer Gruppe zwei, das älteste 81 Jahre alt war.  
Inzwischen waren wir auch von der Heimleitung über die Vorschriften in der 
Anlage aufgeklärt worden. Dass die bewachsenen Dünen nicht betreten werden 
dürfen, weil sie unter Naturschutz stehen, war wohl die wichtigste. 
 
Am folgenden Nachmittag bestiegen wir einen Bus zur großen Insel-Rundfahrt. 
Unser Fahrer Uwe klärte uns sehr unterhaltsam auf über Geschichte, Gezeiten, 
Dünen, Tourismus, Gesellschaft und die Bewohner Sylts. In Hörnum stiegen wir 
aus und erklommen eine Aussichtsplattform, von der man beide Meere sehen 
konnte. 
Wir erfuhren, dass nur sehr Reiche sich ein Haus auf Sylt leisten können, dass 
z.B. eine Bedürfnisanstalt am Strand runde 8 Mill. € wert sei. Täglich kommen 
5.000 Pendler auf die Insel, die hier arbeiten, aber wegen der hohen Mieten hier 
nicht wohnen können. Uwe berichtete auch, dass die Luft auf der Insel absolut 
schadstofffrei sei. Doch wie das, wenn täglich 20 Autoreisezüge eine große 
Anzahl PKWs auf die Insel bringen? 
Im Norden machten wir am Hafen in List eine Pause, bummelten durch 
Geschäfte, tranken noch einen Kaffee. Manche bestiegen das Riesenrad und 
schauten sich alles von oben an. 
 
Mittwochs gingen wir auf „Große Fahrt“. Wir bestiegen im Lister Hafen ein 
Kutterschiff, leider bei Wind und Regen, was aber die gute Laune kaum 
beeinträchtigen konnte. Der Kutterkapitän holte mit seinem Netz einiges 
Seegetier aus der Nordsee, kippte alles in einen mit Wasser gefüllten Bottich, 
und die Kinder hatten ihre helle Freude, einen Seestern, eine Krabbe oder eine 
Muschel auf der Handfläche zu betrachten. Weiter draußen im Meer lagen 
Seehunde auf einer Sandbank, die sich von unserem Schiff nicht gestört 
fühlten. 
 
Am folgenden Tag besuchten wir die Ausstellung „Naturgewalten“ in List. Jeder 
bekam Kopfhörer, die man überall einstöpseln konnte, wo man es interessant 
fand. Wir konnten alles anhand von Filmen und diversen Experimenten über den 
Klimawandel, über Erd-Zeitalter, Umweltschutz, die Gezeiten, über Tiere und 
Pflanzen des Meeres und der Insel erfahren, hinter Glas Flutwellen beobachten, 
in einem Raum Windstärken erleben. 



 
Freitags war eine 
Wattwanderung 
angesagt. In 
Gummistiefeln stapften 
die Teilnehmer durch 
den Schlick, lauschten 
den Erklärungen der 
Führerin und 
betrachteten die 
Würmer und andere 
Wattlebewesen, die 
diese mit einer 
Schaufel an die 

Oberfläche befördert 
hatte. 
 
Nachmittags zogen viele 
auf eigene Faust los, 
wanderten durch das 
Naturschutzgebiet 
„Vogelkoje“, schauten 
sich das schöne Keitum 
mit den malerischen 
Kapitänshäusern an oder 
kauften Andenken in 
Westerland. 
Anschließend feierten wir mit dem „Bunten Abend“ Abschied von den schönen 
Tagen auf der Insel. Wir sangen, spielten, amüsierten uns über witzige Gedichte 
und Sketche, tranken auf den gelungenen Urlaub und bedankten uns herzlich bei 
den drei Organisatorinnen Hiltrud Lennert, Inge Langer und Hannelore Gaal.  
 
                                                                                                          Doris Dewald 


