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Vorbereitung 

Schon im Jahr 2016 wird der gemeinsame Ausflug nach Friesland geplant. Anja legt sich sehr ins Zeug einen geeigneten 

Termin zu finden. Doch man bekommt einfach nie alle unter einen Hut. Thomas, Elke, Anja und Tjado werden wegen ihrer 

SSS Meilen zu dieser Zeit auf der Ostsee unterwegs sein, Ina ist mit Freunden segeln und Beate beruflich so eingespannt, 

dass am Ende nur Anja, Carsten, Kalli, Gudrun und wir 4 zum Gasstmeer aufbrechen. Nadine wird wegen der 

Schwangerschaft nicht so einfach mitsegeln können. Aber dies werden wir dann vor Ort entscheiden.  

Am Wochenende vorab übern wir mit den Kindern auf der GINI das Segeln. Es klappt ganz gut. 

 

Anreise 12.05.17 

Wir erwachen früh und packen unsere Sachen ins Auto. Dann geht’s los. Die Kinder schlafen bis Zevenaar danach müssen wir 

sie etwas bei Laune halten. Gegen 12 Uhr erreichen wir Heeg und schauen auf der im Wasser liegenden ANTARES vorbei. Die 

Kinder finden es klasse auf einem Schiff und vor allem als eine Ente vorbeischaut sind sie total begeistert. Danach geht’s in 

die Stadt zu De Jong noch ein paar Dinge kaufen. Da meldet sich auch schon Carsten und wir verabreden uns für 14 Uhr bei 

de Ald Wal. 

Gegen 1400 treffen dann alle ein und wir sitzen unter der Markise, da es zwar warm aber regnerisch ist. An uns zieht eine 

Horde Kanuten vorbei. Wir lassen es uns schmecken und machen uns dann aber auf zu unseren Häusern. 

Wir treffen gegen 1600 ein. Anja hat schon eine Karre organisiert und wir schaffen unsere Klamotten in unser wirklich sehr 

ansprechendes Haus. Wegen der Kinder bekommen wir das 6 Personen Haus und Kalli, Gudrun, Carsten und Anja teilen sich 

das 4rer. Das wäre zwar nicht nötig gewesen, doch die Kinder finden es wirklich klasse. Gegen 1700 fahren wir ins Örtchen 

zum Einkaufen. Uns erwartet ein wirklicher Tante-Emma-Laden. Klasse was für eine schöne Entschleunigung. 

 

 

Als alle Einkäufe verstaut sind, spazieren wir durch den Hafen und in den Ort und machen es uns auf der Terrasse von D'Ald 

Herberch bequem. 
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Gemütlich genießen wir bei herrlicher Sonne einheimische Spezialitäten. Gegen 2000 geht’s nach Hause. Die Kinder wollen 

aber nicht schlafen und sitzen noch eine Weile mit uns draußen. Die Mücken surren uns ein herrliches Konzert vor. Jetzt 

wissen wir auch, warum alle Fenster mit modernstem Insektenschutz ausgestattet sind. 

 

Tag 1 13.05.17 

Wir erwachen und machen uns an Frühstück. Dann fährt Christian mit den Kindern einkaufen. Als er 

zurück ist geht’s dann zusammen mit Carsten nach Heeg. Die Anderen kommen wenig später nach. 

Wir machen uns ans werkeln. Reparieren die Toilette auf der ANTARES, diverse Undichtigkeiten werden 

repariert, neue entdeckt und die Segel angeschlagen. Gudrun organisiert derweil für alle ein 

Abendessen, denn Carsten und Anja haben ihren Grill dabei. Leider schüttet es zwischendurch immer 

wieder, wie aus Eimern und wir flüchten alle unter die Kuchenbude. Diese ist leider ein wenig undicht, 

dieses wird auch auf die to do Liste geschrieben. 
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Die Kinder erkunden derweil so Einiges. 

 

Gegen 1630 legen dann Anja, Carsten und Christian mit der ANTARES ab und fahren zum Gaastmeer. 

Kalli und Gudrun machen eine Fahrradtour. 

Klea und Katja haben derweil ihren Spaß am Spielplatz vor dem Haus und an all den Muschelwegen. 
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Gegen 1850 erreichen die drei Heeg. Die ANTARES hat ihre Probefahrt nach dem Winterlager gut 

überstanden. 
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Wir machen uns ans Grillen und der Abend wird lang und gemütlich. 
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Tag 2 14.05.17 

Wir erwachen wieder früh und beschließen nur zu 4 erstmal eine Runde auf der ANTARES zu drehen. 

Die Anderen Frühstücken noch und wir legen gegen 0900 ab und fahren aufs Gaastmeer wo wir unter 

Fock ein wenig fahren. Die Kinder finden es klasse. Schön, dass man in den Frisenmeeren so viel 

beobachten kann. 

 

 

Christian erledigt dabei wirklich alles einhand. Gegen 1030 sind wir wieder da. Wir nehmen unseren 

Anleger im Cockpit ein. 
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Was sein muss, muss sein 😊 

 

Zurück am Haus haben die Kinder Hunger. Gegen 1130 legen dann Christian, Anja, Carsten, Kalli und 

Gudrun mit der ANTARES ab um nach Galamadammen zu fahren. 
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Der Törn wird lustig und gegen 1330 erreichen wir das Restaurant. 
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Nadine stößt gegen 1400 mit den Kindern dazu und wir lassen es uns schmecken. Doch das noch gute 

Wetter treibt und so wird gegen 1515 wieder abgelegt und die fünf schippern zurück nach Heeg. 

Dort treffen sie gegen 1710 ein. Nadine, Klea und Katja nehmen sie in Empfang. Leider gab es genau 

um 1655 noch einen starken Regenguss. Carsten und Kalli haben netterweise diesen Part 

übernommen. Die ANTARES wird klargemacht und dann geht’s zurück zu den Häusern. Gegen 1830 

haben wir einen Tisch bei Boppe de Golle. Dort lassen wir es uns schmecken. Für die Kinder gibt es 

eine Spielecke und ein leckeres Kindergericht. Auch Kalli hat seinen Spaß 😊 
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Gegen 2000 machen wir uns auf und lassen den Abend bei uns im Haus ausklingen. Schlafen wollen 

Klea und Katja nicht, doch am Ende gewinnt doch die Müdigkeit. 

Gegen 2300 fallen dann alle in die Betten. 

Abreise 15.05.17 

Wir erwachen wieder recht früh und machen uns ans Packen. Gegen 1030 brechen wir auf und fahren 

nach Heeg zum Einkaufen. Auch bringen wir noch kurz etwas zur ANTARES. Dann geht’s zurück. In 

Lemmer halten wir noch mal und essen ein Eis und beobachten das Treiben im Stadthafen. 
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Die Brücken die auf- und zugehen und auch der große Anker, kommen bei den Kindern gut an. Dann 

geht’s weiter. Um 1600 sind wir zuhause und relaxen in der Sonne. Es ist endlich Sommer geworden. 

 

Das Wochenende war wirklich klasse. Dank dir Anja für die Organisation. 

Auf Bald die 4 Kleinen 


