
Was lange währt, wird endlich gut – 

Termin für Kartenverkauf zur Zeltfreizeit auf Norderney steht fest 

Seit Wochen stehen die Telefone der Kinder- und Jugendförderung kaum noch still. Immer wieder 

wird die gleiche Frage gestellt und bis heute konnten die Kolleginnen und Kollegen immer nur darauf 

verweisen, dass eine baldige Lösung ins Haus steht. Nun ist es endlich so weit, ein Termin für den 

Verkauf der Karten für die Zeltfreizeit auf Norderney wurde gefunden.  

Am Dienstag, den 16.05.2017 ab 8.00Uhr können die Karten für die Zeltfreizeit abgeholt werden. Wie 

bereits in den letzten Jahren gibt es sowohl in Norden als auch in Aurich die Möglichkeit, die Kinder 

anzumelden. In Norden werden um 8.00Uhr die Türen des Amtes für Kinder, Jugend und Familie in 

der Brückstraße 15 für die Interessierten geöffnet. In Aurich findet die Anmeldung ebenfalls ab 

8.00Uhr im Kreishaus im Fischteichweg statt. Über Aushänge an den jeweiligen Standorten werden 

die Interessierten zu den richtigen Räumen gelotst. Neben den eigenen Kindern darf höchstens für 

eine weitere Person eine Anmeldung erfolgen. Auch für diese weitere Anmeldung müssen die 

vollständigen Personendaten vorliegen. 

Durch den Neubau der Anlagen auf dem Zeltplatz auf Norderney gibt es einige Veränderungen. So 

wird es in diesem Jahr nur einen „klassischen“ neuntägigen  Durchgang geben, der die komplette 

Altersspanne von 9 bis 14 Jahren umfasst. Dieser Durchgang findet statt vom 16.07. bis zum 

24.07.2017. Die Kosten für den Durchgang betragen 150,00Euro. Hierin enthalten ist folgendes all 

inclusive Paket: die Überfahrt mit der Fähre ab Norddeich, die Unterbringung in den Zelten, die 

Vollverpflegung inklusive Getränken und das rund-um-die-Uhr Programm des Teams der 

ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit sämtlichen Eintrittsgeldern.  

NEU wird 2017 ein Durchgang mit einem ganz anderen Schwerpunkt sein. Vom 06.07. bis zum 

12.07.2017 wird eine einwöchige juleica Schulung mit Urlaubscharakter angeboten. Diese Schulung 

richtet sich an 15 und 16Jährige Interessierte aus dem Landkreis. Eine Woche lang werden die 

Jugendlichen neben Freizeitangeboten wie Strand und Stadtgängen lernen, was dazu gehört, eine 

Gruppe zu leiten, Programmpunkte vorzubereiten, Erste Hilfe zu leisten und in einem Team zu 

arbeiten. Am Ende des Durchgangs werden die Jugendlichen stolze Inhaberinnen und Inhaber einer 

Jugendgruppenleitercard sein. Die Kosten für dieses, ebenfalls all-inclusive Programm, betragen 

100,00Euro.   

Neben den Neuerungen bleiben aber auch einige Dinge so, wie sie sich in den letzten Jahren bewährt 

haben. Die Kinder und Jugendlichen werden immer noch in großen Zelten mit jeweils maximal acht 

Betten untergebracht und werden in ihren Zeltgruppen von umfassend ausgebildeten 

Ehrenamtlichen betreut. Die Mahlzeiten werden weiterhin in einer (neuen) Küche auf dem Zeltplatz 

zubereitet und mit allen gemeinsam in einem (neuen) großen Gemeinschaftsraum verzehrt.  

Nach so langer Zeit des Wartens sind übrigens nicht nur die Eltern erleichtert, dass die Termine für 

die Zeltfreizeit feststehen. Das Team der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um Jörg 

Buß und Tina Schipper kann es kaum abwarten, endlich so richtig mit den Vorbereitungen loszulegen. 

Die Vorfreude auf die Rückkehr auf den Zeltplatz auf Norderney ist bei allen sehr groß! 

Weitere Informationen zur Zeltfreizeit aus den letzten Jahren sind weiterhin auf der Homepage des 

Landkreises einsehbar und über die Adresse www.zeltfreizeit-norderney.de  zu erreichen.  


