Inselwochenende auf Wangerooge
Gemeinsam trudeln, am Freitag, den 20.05.22, nach und nach alle
am Hafen von Harlesiel ein. Man sieht alte und
neue Gesichter. Dann ist es so weit: Abfahrt!
Manche bleiben unter Deck, andere wagen
sich auf dieses hinauf.
Der Wind peitscht einem um die Ohren aber
die Vorfreude auf das Wochenende auf der Insel, die man in der
Ferne sehen kann, ist riesig.

Kaum angekommen, geht die erste kleine Wanderung
los. Wangerooge ist eine autofreie Insel, weshalb die
Jugendherberge zu Fuß angesteuert wird.
Schnell werden die Zimmer bezogen, um endlich zu
Abend essen zu können. Einige trauen sich bei Regen
an den Strand. Mit Wein und vielen tollen Gesprächen
am Abend klingt der Anreisetag aus.

Am Samstag nach dem Frühstück machen wir uns auf dem
Weg die Insel zu erkunden. Natürlich wird alles zeitnah
dokumentiert und fotografisch festgehalten. Die Wolken
machen Platz für die Sonne und es wird wärmer.

Nach ungefähr zwei Stunden kommen wir im
Zentrum der Stadt an und machen eine Pause im
Cafe „Pudding“ direkt am Strand.
Es gibt viele Gespräche rund ums Hören und um
die Geräteversorgung sowie einen Austausch
über den individuellen Alltag mit Hörschädigung.
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Nach der Stärkung lassen wir uns von der
Nordsee anziehen. Der starke Wind lädt
zum Drachensteigen ein. Anschließend
setzen wir unsere Wanderung in den
Osten der Insel fort.

Von der Jever- Aussichtsplattform lässt sich der
schmale Teil der Inselüberblicken, auf der einen Seite
die Nordsee und auf der anderen Seite das
Wattenmeer. Auf der Wanderung werden alte
Verbindungen gepflegt und neue Verbindungen
geknüpft.
Nach der langen Wanderung und in der
Jugendherberge angekommen freuen wir uns, alle 18
Teilnehmer:innen auf das Abendessen.

Ein Highlight ist das Erkunden, des
denkmalgeschützten Westturms. Zu sechst dürfen
wir uns auf die schmalen Holztreppen wagen und
von ganz oben die Insel überblicken. Den restlichen
Abend lassen wir bei gemütlicher Atmosphäre und
Spielen ausklingen.

Am Tag der Abreise fällt es uns schwer nach kurzer
Zeit Abschied von der Community und der Insel
zu nehmen. Aus der Feedbackrunde wird
deutlich: „Inselreisen ist toll, aber ein
Wochenende ist zu kurz!“

Karin Maier & Gesa Temmelmann
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Keine Eile
Könnt ihr es hören?
Stille.
Nur der Wind braust und rauscht
entschlossen um unsere „Ohren“
Sandkörner überall
Auf der Haut; im Haar
Die See hat mich wieder

Wieder hab ich auch den Raum
Andere kennen ihn kaum
Menschen mit ähnlichen Leben
ich kann nehmen, ich kann geben
Worte, Tipps und Rat
Ach ist es schön
auf der gemeinsamen Wellenwoge
ach, war es schön, hier auf Wangerooge

Gesa Temmelmann
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