
Büsum 2017

Vom 24. -28.5.17 waren wir mit etwa 20 Leuten, von jung bis alt, in Büsum, wo wir wie in den 
Vorjahren wieder in der gut bewährten Jugendherberge Büsum einquartiert waren. Ein buntes 
Programm füllte, dieses größtenteils vom besten Wetter geprägten, verlängertes Wochenende.            
Los ging es am Mittwoch (24.5. 16:00) per Auto Richtung Büsum. Dort angekommen gab es nach dem
Abendessen Zeit zur freien Verfügung. Hier bot das Außengelände der Jugendherberge vielfältige 
Möglichkeiten. Es wurde beispielsweise Tischtennis oder Fußball gespielt und für die Kleinen gab es 
einen auf dem Gelände integrierten Spielplatz. 

Donnerstag (25.5.) standen ein Hafenbesuch mit 
anschließendem Mittagssnack am Hauptstrand, sowie ein 
Stadtbummel inklusive eines Abstechers über die Eisdiele auf 
dem Plan. Im Rahmen des Hafenbesuches bestand die 
Möglichkeit über einen Flohmarkt zu schlendern. Abends 
stand wieder Zeit zur freien Verfügung. Es wurden u. a. 
Gesellschafts- oder Kartenspiele, wie etwa „UNO“ gespielt. 
Aufgrund des guten Wetters konnte sich auf dem 
Außengelände noch sportlich betätigt werden.

Freitag (26.5.) wurde ein Tagesausflug in den
Westküstenpark St. Peter-Ording unternommen. Auch an
diesem Tag war das Wetter vollkommen auf unserer Seite. In
kleineren Gruppen wurde der Park erkundet. Es gab einige
heimische Tiere, besonders viele Störche, zu sehen. Wieder
in der Jugendherberge angekommen gab es gleich
Abendessen. Danach gab es wieder etwas Zeit zur freien
Gestaltung. Außerdem gab es für eine kleine Gruppe eines
Besuch der Büsumer Cartbahn (Nordseering) als Highlight.
Hier konnte jeder sein fahrerisches Können unter Beweis
stellen, wobei alle sichtlich ihren Spaß hatten und am Ende
an Erfahrung gewonnen haben. 

Samstag (27.5.) wurde das Nabuzentrum Kattinger Watt 
besucht. Hier gab es für alle, ob groß oder klein, allerhand 
über den Naturerlebnisraum Kattinger Watt zu erkunden und 
erforschen. 



Am Sonntag (28.5) ging es dann wieder richtung Heimat. Nach dem um ca. 10:30 Uhr  die 
Jugendherberge verlassen wurde, gab es als Abschluss noch einen Besuch der Minigolfbahn in 
Büsum. Danach ging es dann per Auto zurück nach Elmshorn. 


