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  Ein ganz besonderes Jahr

Ein liebes Hallo. 

Wir haben uns schon alle auf ein neues Jahr auf dem Campingplatz Platen 
gefreut und mit den Füßen gescharrt... und dann kam Corona.
Wie etwas so kleines, das wir noch nicht mal mit dem bloßen Auge sehen 
können so einen umfassenden Stillstand anrichten kann fi nde ich jedes mal 
wieder erstaunlich wenn ich darüber nachdenke.
Die erste Reaktion bei den Meisten wird wohl ein Lächeln oder „das wird 
schon nicht so schlimm werden“ gewesen sein, aber wie wir jetzt sehen, hat 
es unseren normalen Alltag mühelos ausgehebelt. 

Um eine Situation wie in Italien oder Spanien zu verhindern, wurde unser 
soziales Leben massiv zurückgefahren - wer kann das nicht nachvollziehen 
bei den erschreckenden Zahlen, die uns aus Ländern vor Augen geführt wurden, deren 
Gesundheitssystem durch das Coronavirus zeitweise vollkommen überlastet waren 
und um jedes Leben kämpfen mussten.
Wir können uns glücklich schätzen und hoffen, dass die Lage und die Zahlen in Deutschland auch 
weiterhin so niedrig bleiben und dass es sich in anderen Ländern wieder verbessert.
Ich spüre selber die massiven Auswirkungen dieser besonderen Krise, aber ich freue 
mich dafür umso mehr darauf, wieder mit euch allen zusammen zu fi nden. 
Ich werde meinen „Alltag“ danach mit ganz anderen Augen sehen und jede einzelne Sekunde 
der Langeweile und des Alltagstrotts genießen ;)

Keiner von uns weiß, wie lange diese besondere Zeit anhalten wird, 
jeder Einzelne von uns spürt die Folgen, umsomehr wollten wir euch ganz liebe Grüße 
von der Ostsee schicken und euch sagen, dass wir uns sehr auf ein Wiedersehen mit euch freuen!

Den Flyer mit unseren geplanten Angeboten für unser aktuelles Jahr 
fi ndet ihr auf der Hompage - die Verlängerung der Öffnungszeiten ist darauf noch nicht ersichtlich, 
unser Programm wird sich den längeren Öffnungszeiten natürlich anpassen. Ihr fi ndet die Infos dann
zum gegebenen Zeitpunkt an den Aushängen und am Büro. 
Lasst uns hoffen, dass es bald wieder gewohnte Bahnen laufen kann und sich die Situation gut entwickelt.

In dieser Ausgabe werfen wir wieder einen Blick zurück auf all die interessanten Momente, 
die das letzte Jahr für uns bereit gehalten hat. 2019 war  ein schönes, spannendes und erlebnisreiches 
Jahr mit viel Sonne und bunten Aktionen für Jung & Alt auf dem Platz selbst und seinem Umfeld.
Ein herrlicher Sommer und viele schöne Stunden haben uns die Zeit an der Ostsee versüßt. 
Feste, Märkte und andere Veranstaltungen haben uns in Atem gehalten und uns viel Spaß und 
Unterhaltung gebracht. 2019 war auch ein Jahr in dem wir eine 5-köpfi ge Truppe einer 
Schul-Challenge-Aufgabe aus Berlin bei uns begrüßen durften und wie jedes Jahr gab es wieder 
Übernachtungen und Märchen im Tipi, Müllsammelpass-Aktionen, Lagerfeuer, kreative- und 
wildnispädagogische Veranstaltungen und Ausfl üge mit der Platen-Zeitung.

Begebt euch mit uns zusammen auf eine Reise durch unser Jahr 2019 auf 
dem Campingplatz und lasst uns Daumen drücken dass wir bald wieder persönlich
die Wiesen, Felder und die Ostsee genießen können.  

Eure Sabine Hönig und das Team vom Campingplatz Platen



  
  Eröffnung & Ostern

Am Donnerstag, den 04. April 2019 war es endlich 
wieder soweit. 
Der Campingplatz öffnete seine Tore für die ersten 
sonnenhungrigen Camper und fl eißiges Treiben 
herrschte auf dem ganzen Gelände.
Die Sonne lockte und die Vögel trällerten ihre Lieder 
während auf dem Platz die Dauercamper dabei waren 
ihre Plätze wieder aus dem Dornröschenschlaf zu 
wecken und alles für die neue Saison auf Hochglanz 
zu bringen. Auch das Team vom Campingplatz war 
unermüdlich auf den Beinen um seine Gäste herzlich 
willkommen zu heißen und für alle Fragen und 
Herausforderungen zur Hand zu sein.

       In den ersten Tagen entstanden an der 
       K&J-Hütte bereits Insektenhotels für unsere 
       Windschutzhecke und zu Ostern waren wir 
       fl eißig am Basteln, Bemalen und Färben. 
       Erster Höhepunkt des Jahres war unsere 
       Ostersuche und das Osterfeuer. Gutgelaunt 
       standen wir alle um das riesige Feuer und   
       genossen den Anblick, unterhielten uns 
       angeregt mit Nachbarn und Freunden und 
       genossen die besondere Atmosphäre. 
       Die Kinder versammelten sich zeitweise mit 
       Sabine um ein etwas kleineres Feuer an dem sie 
       Stockbrot zubereiteten und sausten dann wieder 
       ausgelassen umher.  



Ostern auf dem Campingplatz Platen

Am Sonntag, den 21.April 2019  fand wieder unsere alljährliche Oster-Suche statt.
Kleine, Große und unsere Kleinsten konnten mit ihrer Familie oder mit Freunden zusammen 
los starten und auf den verschiedenen, extra für unterschiedlichen Altersstufen hergerichteten 
Geländen nach den Spuren des Osterhasen Ausschau halten oder eine Oster-Ralley über den 
Platz machen.
Von Süßigkeiten, zu selbst gefärbten Eier bis hin zu Postkarten und kleinen Gutscheinen gab 
es zu entdecken und einzutauschen und am Nachmittag konnten sich sogar die Erwachsenen 
auf die Suche machen und eine kleine Oster-Überraschung fi nden.

     



  Ein herzliches Hallo an unser neues Team 
   vom Campingplatz-Laden „Bei Benno“

Seit  2019 haben wir einen niegelnagelneuen Laden mit niegelnagelneuem Team 
aus altbekannten, freundlichen Gesichtern. 
Nach dem plötzlichen Wechsel und nach vielen Stunden Arbeit - sei es 
Renovierung, Planung, Einkauf, Abstimmung, Organisation, Ablauf und allem, 
was sonst noch dazu gehört, ist unserer kleiner Campingplatz-Laden kaum noch
wiederzuerkennen. 
Freundlich, geräumiger und mit allem ausgestattet was das Camperherz begehrt 
werden wir begrüßt von Tina, Manu und Bernd.
Die drei haben viel Herzblut und fi nanzielle Mittel investiert und das Erbebnis 
kann sich sehen lassen. Für die zwei Freundinnen ist ein Wunsch in Erfüllung 
gegangen und das Strahlen in den Gesichtern und die schöne Atmosphäre lassen 
daran keinen Zweifel aufkommen. Eifrig bemüht, den Campern jeden Wunsch 
von den Lippen abzulesen, fl itzen die beiden gutgelaunt umher, setzen 
unermüdlich neuen Kaffee auf, bedienen die Kunden vor dem Tresen, füllen 
Regale und Lager von Neuem und halten dabei immer die Ohren offen für Dinge, 
die das neue Sortiment noch bereichern könnten.
Nach der ein oder anderen Überraschung und Aufregung, die die Größe des 
Platzes und die Wünsche der Camper mit sich bringen spielt sich langsam der 
Alltag ein. Plötzlich hoch schießende Besucherzahlen dürften den Puls zwar 
manchmal immernoch hoch treiben, aber mit der Zeit wird auch das Gefühl für 
die Besonderheiten von Zeit, Platz & Campern kommen.
Wir freuen uns auf viele weitere Jahre mit euch und wünschen euch 
Alles Gute im Jahr 2020



Besuche bei den Alpakas auf dem Hof Sehlendorf   Besuche bei den Alpakas auf dem Hof Sehlendorf   Besuche bei den Alpakas auf dem Hof Sehlendorf   

Dieses Jahr gab es eine spannende Neuheit auf dem Hof Sehlendorf, denn 
Frau Bauer bekam von ihrer Familien und den Mitarbeitern und Freunden 
ein ganz besonderes Geschenk in Form von 2 jungen Alpakas. 
Wir machten uns mit den Kindern auf den Weg und besuchten die 
Neuankömmlinge ein paar mal auf den Hof, durften mitgebrachte 
Karotten füttern oder den ein oder anderen kleinen Ausfl ug mit den anfangs 
noch scheuen Tieren machen. 

Auch in nächsten Jahr
werden wir wohl den ein
oder anderen Ausfl ug 

  



Zu Besuch bei einem echten Blekendorfer Urgestein
       Fahrrad-Ausfl ug und Interview mit  Herrn Südel   

  

Treffen vor dem Büro - 10 Mann, sammt Fahrrädern und in einem Fall auf Inlinern.
Nach letzten Absprachen, Einkäufen in letzter Minute und eiligen Fahrradtäuschen, geht es 
um 10 Uhr los auf den Weg nach Sechendorf zu Herrn Südel.
Ein wenig Ferkehrsübungen und viel Spaß sind daran beteiligt, bevor wir schließlich alle-
samt in der Seestraße 10 ankommen, wo wir mit Heinrich Südel bei seiner Firma verabredet 
sind. 

Herr Südel führt eine Firma für Landmaschinen, beziehungsweise für die Reparatur und alles 
was so anfallen kann und hat auf seinem Hof noch eine richtige alte Schmiede, die er für uns 
auch in Betrieb nimmt.
Vor Ort angekommen führt uns der rüstige ältere Herr erstmal in das kleine Büro, zeigt uns 
alte Urkunden und erzählt uns, wie er den Hof übernahm und wie dieser sich im Laufe der 
Zeit verändert hat. Dann nimmt er einen alten, eingerahmten Brief von der Wand und erzählt 
uns die Geschichte, wie und wo dieser Brief damals während einer Renovierung gefunden 
wurde. Nach einem kurzen Versuch unsererseits, den Brief, der in altdeutscher Handschrift 
abgefasst ist, zu entziffern, hat Herr Südel erbarmen mit uns und liest uns den Brief vor. Ein 
kleines Stück Geschichte und 20 gepitzte Ohrenpaare, die gebannt lauschen und sich in die 
Vergangenheit entführen lassen. Eingemauert in einem alten Kamin lag der Brief für dutzen-
de von Jahren in einer alten Flasche und wartete darauf wieder entdeckt zu werden. Auf ihm 
eine kleine geschichtliche Zusammenfassung der Entstehungsgeschichte des Hofes.



Nach dieser kleinen Exkursion in die Geschichte dieses Ortes und seiner Umgebung nimmt 
uns Heinrich Südel mit in die Werkstatthallen und zeigt uns die alte Schmiede. Für uns wirft 
er sogar den Motor an, und jeder der will darf sich mal an der Konstruktion versuchen. Eine 
Staubwolke und viele Fragen später stromern wir durch weitere Hallen, das verzweigte klei-
ne Lager und den spannenden Dachboden, der über eine steile alte Holztreppe zu erreichen 
ist und ungeahnte Überraschungen und viel Entdeckerfreude bereit hält.
Wir dürfen sogar vorsichtig in die verschiedenen Maschinen hineinklettern, die hier zur Re-
paratur bereit stehen - zur großen Freude aller Beteiligten. Dabei ist sogar eine große land-
wirtschaftliche Maschine, die ausgiebig beklettert und neugierig erkundet wird.
Zuguterletzt zeigt uns Herr Südel sogar seinen liebevoll gehegten und gepfl egten kleinen 
Oldtimer-Traktor, der in dieser großen Halle unter einem großen Stofftuch verborgen liegt 
und erzählt uns über dessen Geschichte und all die Stunden, die er damit verbracht hat, ihn 
wieder auf Vordermann zu kriegen.



Neugestaltung der Villa Kunterbunt

2019 wurde mit Hilfe vieler fl eißiger, großer und vor allem kleiner Hände 
unser Kinderspielplatz „Villa Kunterbunt“ zusammen mit Sabine neu gestrichen 
und mit Farbtupfern versehen. Jeder der wollte und mitgeholfen hat, konnte seine   
Handabdrücke mit seinem/ihrem Namen hinterlassen - ganz so, wie es die Künstler 
in der Steinzeit gemacht haben ;)
In den nächsten Jahren sollen noch die um den Spielplatz liegenden Hecken in das 
Bild mit eingepasst werden und sich zu einer harmonisch geschwungenen grünen   
Schlossmauer“ mit kleinen Sichtfenstern  verwachsen. 

         
                  Ein Projekt, das ein wenig 
                  Geduld braucht, aber jede 
                  Menge Spaß bringen wird.



     S(tr)andburgenbau-wettbewerb  

Der Strandburgenbauwettbewerb fand dieses Jahr am Sonntag, den 9.Juni statt und war trotz 
kleinerer Teilnehmerzahl ein voller Erfolg.
Jung & Alt hatten zusammen Spaß beim Gestalten der Urkunden, Abstecken, Planen, 
Bauen, Fluten, Schaufeln und Verzieren und so wurden am Ende eines Tags voller Spaß mit 
viel Gelächter, Eifer und Ideenreichtum gemeinsam die Sieger gekührt und zurück an der 
K&J-Hütte die Preise vergeben.

Der zeitliche Rahmen wird auch dieses Jahr wieder wie folgt aussehen:

10 - 12 Uhr - Teamfi ndung, Urkunden- & Wimpel-Gestaltung 
     13 Uhr       13 Uhr       13 Uhr - Treffen an der K&J-Hütte und gemeinsamer Gang

     zum Ort des Geschehens, mit allem, was wir so brauchen
       
     Start zum Burgenbau + Versorgung mit Knabberkram, Zitronentee u.a.

      16 Uhr - Abstimmung der Gewinner & Siegerehrung
      17 Uhr   - Gemütlicher Ausklang am Lagerfeuer mit

     Stockbrot & Würstchen....
(Wie gehabt für Platen-Camper kostenlos, für alle anderen 5 € p.Familie)



Survival, Wildnistage & Wildniswoche

Auch in diesem Jahr haben wir wieder Angebote rund um die Natur-& 
Wildnispädagogik mit dem Schwerpunkt Wildnisfertigkeiten und 
Überlebenstraining gestartet und haben viele lustige, unterhaltsame und 
spannende Stunden in der Natur verbracht.
Es gab ein buntes Angebot von Halbtages-Angeboten mit Sabine
und zweimal auch mit Detlef Karmerau aus Malente, 
Übernachtungen in der Wildnis oder sogar unserer Wildniswoche, in 
der wir 5 Tage zusammen draußen unterwegs waren.
Sofern wir dieses Jahr keinen Strich durch die Rechnung gemacht bekommen, 
werden wir auch in diesmal wieder eine bunte Mischung und sogar 
2 Wildnis-Wochen anbieten - einmal für Anfänger, einmal für Fortgeschrittene.

Ziel ist es, die Natur als unsere Grundlage zu begreifen, die uns viel zu
bieten hat, sofern wir wissen, wie wir uns in ihr zu bewegen haben, was 
wir beachten müssen und mit was man immer rechnen sollten.
Unser Schwerpunkt 2019 war besonders das Feuer machen in der Wildnis.
Auf was zu achten ist um Natur, Umwelt und eigene Sicherheit zu schützen
und natürlich, die Fähigkeit, ein eigenes Feuer entfachen zu können, es am 
Brennen zu halten und später wieder richtig zu löschen.
Zusammen haben die Kinder den Feuerführerschein und den 
Schitzführerschein absolviert und konnten später Stolz ihre vielen neuen 
Erfahrungen und die entstandenen Andenken präsentieren.
Leider mussten uns zwei unserer Teilnehmer vorzeitig verlassen - wir würden
uns sehr freuen, die beiden dieses Jahr wieder dabei zu haben und das 
Verpasste nachzuholen!
Dieses Jahr wollte ich dabei den Punkt der Outdoor-Erste-Hilfe hervorheben, 
das heißt, das richtige Verhalten in Stresssituationen und geeignete Maßnahmen 
für den Ernstfall. Wer also Spaß daran hat, zu den Wildnisfähigkeiten auch ein 
wenig Rollenspiel zu betreiben und die ein oder andere Verletzung zu spielen, 
der hat dieses Jahr die Chance, sich mal richtig auszuprobieren ;)



            Tipi-Zeit, Kino-Nachmittage &
              Vatertag an der K&J-Hütte

    Wie jedes Jahr durften natürlich auch dieses mal die    
    Übernachtungen im Tipi nicht fehlen ;)

Gemeinsam trafen wir an den Terminen vor dem Tipi zusammen, richteten
unseren Lagerplatz her, Grillten am Lagerfeuer, erzählten uns Geschichten 
und machten eine Fackel-Nachtwanderung bevor wir müde in unsere Schlaf-
säcke fi elen und den nächsten Morgen beim gemeinsamen Frühstück 
ausklingen ließen.

Dieses Jahr hatten wir außerdem eine Besonderheit im Programm - 
Vatertags-Aktion mit Grillen, Fackelbau und anschließender Fackelwanderung.
Zusammen hatten wir einen wilden und lustigen Abend, den wir 2020 gerne
Wiederholen!

An Schlechtwettertagen mit ungemütlichem Wind und Regen trafen wir uns 
an der K&J-Hütte, machten es uns drinnen mit Decken und Getränken und
Knabberkram bei einem Film gemütlich und diskutierten danach manchmal noch 
ausgiebig über das was wir gesehen, gehört oder wahrgenommen haben.



  Sommerfest & Camper Move

In diesem Jahr hatten wir wieder Glück mit unserem Wetter!
Schönster Sonnenschein, wenn auch etwas windig ;)

Am Samstag, den 27.7.2019 fand unser Sommerfest statt.
Um 10 Uhr waren wir mit unseren fl eißigen Helfern wieder am  Aufbauen der 
Spiele- & Mitmachaktionsstände. Gemeinsam trugen wir Material zu den    
entsprechenden Örtlichkeiten, stellten Tische auf, markierten die Stände mit den   
Aktions-Schildern, verteilten Materialien für die Angebote, streuten Mehl-   
Markierungen, richteten die Tüten für die Standhelfer her und hatten jede 
Menge Spaß und die ein oder andere Herausforderung zu meistern.
Die K&J-Hütte wurde wieder zur Losbude umgewandelt, in der alle 
möglichen Preise von Trostpreisen bis Hauptgewinnen ausgestellt wurden, 
die Essens- & Getränkestände wurden hergerichtet und bestückt und 
alles Vorbereitet für unseren Spaß-Bingo-Abschluss am Lagerfeuer um 
das Sommerfest gemütlich ausklingen zu lassen.

Außerdem gab es auch wieder unseren alljährlichen Camper-Move, an 
dem der liebevoll hergerichtete Wagen wie jedes Jahr durch die 
Campingplatz-Gassen rollte - im Schlepptau viele begeisterte Camper & 
Camperinnen unterschiedlichsten Alters, die ausgelassen in den Abend 
hinein feierten und Musik und Unterhaltung genossen.      

  



Fährtensuche  & Gipsabdrücke am Strand

An bestimmten Tagen hatten Groß & Klein die Möglichkeit, an einer 
Strandwanderung der besonderen Art teilzunehmen.

Wir trafen uns vor der Kinder-& Jugendhütte und zogen mit einem kleinen
Rucksack los zum Strand, wo wir die verschiedenen Fährten suchten, die 
Tier und Mensch zurückgelassen hatten. 
Wer einen besonders schönen Abdruck gefunden hatte, markierte sich seine 
Stelle und spannte sie mit kleinen Hölzern ab, holte er sich Material
für einen Gipsabdruck ab, füllte noch etwas Ostseewasser in eine leere 
Flasche und schon konnte es los gehen. Gips in eine Spezialschüssel
einfüllen, nach und nach etwas Wasser zu geben und rühren, bis das richtige 
Mischverhältnis erreicht war und dann ganz vorsichtig den fl üssigen Gips
in die Spuren füllen. Dann kam der härteste Part der Aktion ... warten...
darauf, dass der Gips trocken wurde und wir unsere Abdrücke ganz 
vorsichtig aus dem Sand lösen konnten. 
Noch ein wenig Zeit zum Trocknen in der Sonne, dann konnten alle Beteiligte
sich mit Pinseln daran machen, den noch haftenden Sand von den 
Abdrücken zu entfernen und die fertigen Stücke mit breitem Entdeckerstolz 
zu Hause zu präsentieren, wo sie in aller Ruhe auf der Fensterbank fertig 
austrocknen und bewundert werden konnten.



          Unsere PraktikantInnen vom Jahr 2019

      Hallo  “Charlotte”        
      Über ein Praktikum auf dem Campingplatz Platen

Hallo! Ich möchte euch ein bisschen was über mein ca dreiwöchiges 
Praktikum bei Sabine & Amely in der Kinder- & Jugendhütte auf dem Campingplatz 
Platen erzählen.
Zunächst einiges über mich:
Ich heiße Charlotte, bin 16 Jahre alt und komme aus Oberhausen. Für diejenigen,
die es nicht wissen, Oberhausen liegt im Ruhrgebiet.
In meiner Freizeit spiele ich Badminton und arbeite und trainiere nebenbei in 
einer Kletterhalle. 
Da meine Familie sich im Urlaub in Schweden befi ndet, wohne ich während
der Ferien bei meinen Verwandten, Familie Bauer, auf dem Hof Sehlendorf.
Um mich ein wenig zu beschäftigen, habe ich die Möglichkeit des Prakikums
angeboten bekommen. Hier habe ich bereits bei einem Survivaltraining, dem
Märchenbasteln und dem Wikingerketten-Workshop mitgemacht.
In etwas ruhigeren Momenten haben wir die Pfl anzen gegossen oder die 
Weiden neu verfl ochten oder uns für die nächsten Angebote besprochen. 
Beim Survivaltraining war es vor allem interessant, 
etwas über verschiedene Pfl anzen und deren Nützlichkeit zu lernen. Außerdem
haben wir bei einem Orientierungsspiel gelernt, dass es gar nicht so einfach ist,
mit verbundenen Augen auf einer geraden Linie zu laufen. Während des
Trainings haben wir noch einen kleinen Unterschlupf gebaut und mit Hilfe von
Wattepads den ersten Schritt fürs Feuer machen gelernt.
In meinen Augen ist das Praktikum eine sehr gute Gelegenheit, um den    
Campingplatz kennen zu lernen, seiner Kreativität beim Basteln freien
Lauf zu lassen, oder sein Wissen beim Survivaltraining oder bei Kräuter-
wanderungen zu erwweitern.
Ich habe auf jeden Fall bereits einige nützliche Sachen gelernt. Für natur-
verbundene und bastelfreudige Menschen sind die Angebote defi nitiv 
empfehlenswert.

   Danke Charlotte  
  Wir hatten dich gerne bei uns und hatten alle sehr viel
   Spaß mit dir! Du bist jederzeit bei uns willkommen :)



Unsere 5 Mädels aus Berlin - Was ist das
      Projekt “Herausforderung” ?

  Moesha Minten (13)
  Hobbie: Tanzen    Stella Radunz (13), 
        Hobbie: Musical & Klavierspielen
Helene von Hülsen (13)    
Hobbie: Musical   Sophie Rapieque (13)    Yonna Hylla (13)
     Hobbie: Tanzen    Hobbie: Singen,
            Lesen, Malen
Nicol,
Eine Betreuerin, 
die aber nicht im Sinne einer Betreuung dabei ist, sondern
vielmehr für den Fall der Fälle ;)

Frage an die Mädchen - “Warum seid ihr hier?”
Moesha: Wir kommen von der evangelischen Schule in Berlin Zentrum und sind eine 

     Gruppe von Schülern, die sich überlegt haben unsere “Herausforderung” auf 
     dem Campingplatz Platen zu machen... 

Stella:  ...Projekt “Herausforderung” bedeutet das wir 16 Tage unterwegs sein sollen oder 
  an einen Ort fahren und dort leben und uns sozial betätigen sollen und mit 150€   

            pro Person zurecht kommen müssen. Das beeinhaltet die Reisekosten, wie auch   
            Unterkunft und Verpfl egung... 
Yonna:  ...wir haben uns für den Campingplatz Platen entschieden und arbeiten hier bei der 

K&J-Hütte. Im Gegenzug müssen wir keine Unterkunftskosten bezahlen und haben 
so ein bisschen mehr Spielraum für andere Ausgaben, Ausfl üge oder dergleichen...

Sophie:  ...wir spielen hier mit den Kindern, machen die Workshops und Kurse mit und   
 haben uns im Rosenlabyrinth ausgetobt und zwei Schilder “Start” & “Ziel” gestaltet...

Helene:  ...außerdem haben wir für die große Tagescamperwiese eine Infotafel über die   
  Angebote an der K&J-Hütte gestaltet...

Nicol:  ... Ich bin lediglich dabei, damit im Fall der Fälle eine erwachsene und erfahrene
  Person dabei ist, die den Mädchen im Notfall unter die Arme greifen könnte,
  aber meine Mädels machen das ganz hervorragend. 
  Wir Begleiter sollen uns ganz bewußt heraus halten. Die Schüler sollen ihre ganz   

    eigenen Entscheidungen treffen ... und gegebenfalls eben auch mit den 
  Konsequenzen klar zu kommen! Da erlebt man eine ganze Menge. Der eine kommt 
  damit besser klar als der andere. Ein Kollege von mir musste zum Beispiel  mal 
  mit ansehen, wie sich seine Gruppe sich bei ihrer geplanten Radtour komplett 
  verfahren hat weil sie nicht auf den Weg und die Beschilderung geachtet hat. Das 
  muss man aushalten ;)   

Wir danken euch für eure Hilfe und wünschen euch eine gute Zeit und Alles Gute
   auf eurem zukünftigen Lebensweg! Wir hatten eine schöne Zeit mit euch.



Unsere diesjährige 
    Müllsammelpass-Ziehung

Am 2.10 haben wir uns auch dieses Jahr wieder an der K&J-Hütte eingefunden,
um die diesjährigen Gewinner der Sammpelpassziehung zu ermitteln.

Wir verbrachten ein paar gemütliche Stunden mit einem kleinen Film und
Knabberkram und einem Getränk und machten nach der Ziehung noch ein
Lagerfeuer und grillten ein letztes Mal für das Jahr zusammen 
Stockbrot & Würstchen.

Die Gewinner von 2019 waren:

    1. Preis Till B.
    2. Preis Linea Tönsfeld
    3. Preis Weda
    4. Preis Kjell T.
    5. Preis Juliana von 546a

  
Die, die nicht persönlich anwesend waren, können sich ihren Preis dann
bei mir abholen sobald sie wieder am Platz sind ;)



Wir haben unseren T-shirt-Malwettbewerb
        

       um ein Jahr verlängert !!!

Ihr könnt noch bis zum Ende des Jahres 2020 euren Entwurf für ein
Platen-T-shirt gestalten und gegebenenfalls ein Gratis-shirt gewinnen, wenn
euer Entwurf in die engere Auswahl kommt und gedruckt wird!

Nehmt einfach ein DinA4-Blatt und malt zwei T-shirts darauf,
schreibt “Vorderseite” & “Rückseite” unter jeweils eines der Shirts 
und legt los. Malt euer persönliches Platen-Shirt - mit allem, was ihr hier gerne 
macht oder toll fi ndet ...
... und gebt eure Zeichnung dann bei Sabine oder an der Rezeption ab!
Vergesst nicht euren Namen und eure Anschrift zu hinterlassen!

Am Ende des Jahres wird Familie Bauer und das Team von Campingplatz
sich dann für eines der Motive entscheiden und ihr erfahrt anfang 2021 
wer gewonnen hat. Ab dann könnt ihr auch euer eigenes Platen-Shirt in Druck 
geben.

Der Gewinner erhält sein persönliches T-shirt mit seinem Motiv dann 
      gratis.

Ein Beispiel und nähere Informationen zu Größen, Kosten und dergleichen
fi ndet ihr dann, wenns soweit ist, an der Rezeption, bei Sabine an der K&J-Hütte 
oder auf der Homepage des Campingplatz Platen.

      
       :)  



Jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit zum Rätseln für
      euch ...

   Ich habe dieses Rätsel in einem Buch gefunden, das ich im letzten Jahr gelesen hatte und 
        wollte es an euch weiter geben ;)
    Mal sehen, wer dahinter kommt.

   Es ist der Anfang vom Ende
    und die Mitte des Wegs.
    Das Ende der Freude
    steckt in Butter und Keks.

    Vorne ist es hinten,
    aber hinten nicht vorn.
    Es beendet die Liebe,
    doch es kennt keinen Zorn.

    Einmal im Eis,
    zweimal im Schnee
    und dreimal sogar 
    im Kartoffelpüree.
  
    Es steht im Regal,
    doch ist es kein Buch.
    Sag mir, mein Kind,
    was kanns sein, das ich such?

Der erste, der mich kontaktiert, gewinnt eine kleine Überraschung.
  Schreibt mich einfach an. 
   Wer meine Nummer noch nicht hat:  0176 23592385

  Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit euch und 
    wünsche euch Gute Gesundheit und Alles Gute!

            Liebe Grüße
           Eure  Sabine Hönig


