Mit allen Sinnen:
Die „Strandgutwerkstatt“

Kontakt

Ein Windspiel aus Muscheln, Laternen oder
ein Adventskranz, verziert mit allem, was der
Strandspaziergang an Fundstücken gebracht
hat: Das alles macht unsere „Strandgutwerkstatt“ möglich. Die „Strandgutwerkstatt“ ist
ein neues Projekt im „Haus am Meer“. Damit
bieten wir verstärkt pädagogische Angebote
speziell für Kinder und Familien an.
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„Strandgutwerkstatt“ ist: miteinander kreativ
sein, die wunderbare Natur der Insel kennenlernen, etwas über Umweltschutz und die
Bewahrung der Schöpfung erfahren - mit
allen Sinnen.
i
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„Spiekeroog im Herbst oder
Winter? Es gibt keinen besseren Ort, um abzuschalten.“
Axel Nickol, Zentraler Ansprechpartner Reisen
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Einfach mal
durchatmen

Die Nordseeinsel Spiekeroog
im Herbst und Winter genießen

Auszeit am Meer genießen
Ob für Familien oder Einzelreisende, Kinderund Jugendgruppen oder Gemeindefreizeiten:
Unser „Haus am Meer“ bietet das ganze Jahr
über beste Bedingungen, um sich zu erholen.
Die moderne Ferienstätte liegt nah am Wasser
und hat einen direkten Strandzugang.

Zur Ruhe kommen
Spiekeroog im Herbst und Winter - das ist
Durchatmen und die Seele baumeln lassen. Das
ist sich spüren bei Wind und Wetter am weiten
Strand mit dem brausenden Meer. Spüren Sie
eine erlebte Verbundenheit, mit dem, was uns
trägt und wirklich glücklich macht. Direkt hinter
der Düne mit Blick auf die Salzwiesen wartet die
heimelige Ferienwohnung auf Sie.
Es ist eine unbeschreibliche Stimmung: Die
eigentliche Saison ist vorbei, so haben Sie den
Strand fast für sich allein. Vor allem morgens
ist die Atmosphäre besonders - wenn die
ersten Sonnenstrahlen zu sehen sind und nur
eine Handvoll Spaziergänger unterwegs ist. Die
See tost, und die Möwen trotzen mit Leichtigkeit dem Wind. Der Geruch von Seetang und
Salz liegt in der Luft. Und das Meer in seiner
mächtigen Bewegung strahlt eine Ruhe aus,
die beinahe meditativ wirkt - einfach ideal, um
aktiv zu werden und abzuschalten.

Nach einem ausgedehnten Spaziergang am
Strand, bei dem Sie sich die klare Meeresluft
um die Nase wehen lassen, bietet unser gemütlich eingerichtes „Haus am Meer“ ein schönes
Ambiente, um sich aufwärmen. Spüren Sie die
wohlige Atmosphäre unserer familiären Freizeitstätte, genießen Sie eine Tasse Ostfriesentee
und nehmen Sie sich Zeit für einen angeregten
Plausch. Oder möchten Sie lieber ganz für sich
sein? In unserem „Raum der Stille“ können Sie
in Ruhe ein Buch oder eine Zeitung lesen.

Aktivitäten und Ausflüge
Auch in dieser Zeit des Jahres gibt es so viel
auf der Insel zu sehen und zu entdecken! Ist
es nicht ein herrliches Gefühl, in der Wellness-Oase oder im DünenSpa zu entspannen,
während draußen rauer Seewind weht? Auch
ein schöner Bummel im urigen Inselzentrum
tut Körper und Seele gut. Stöbern Sie in den
hübschen Läden. Die schönen Cafés sind in
dieser Jahreszeit besonders bezaubernd.
Oder haben Sie Lust auf ein bisschen Inselgeschichte? Dann besuchen sie doch mal die
kleine uralte evangelische Kirche. In dem
1694 errichteten Backsteinbau lässt sich viel
Schönes entdecken. Im Herbst und Winter
werden hier stimmungsvolle Gottesdienste
gefeiert. Tanken Sie Kraft und lernen Sie
Dinge neu betrachten.
Was es sonst gibt? Entdecken Sie die Insel
auf dem Rücken eines Islandpferdes. Gehen
Sie ins Museum, ins Inselkino... Und unsere
Mitarbeitenden haben bestimmt noch den
einen oder anderen Geheimtipp für Sie fragen Sie gern nach!

