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Heeg`water
Wieder gut informiert über dies und jenes run

d um Watersportcamping Heeg

komm, zum campingplatz!
Endlich ist er vorbei, dieser lange, kalte und vor allem sehr nasse Winter. Umso mehr freuen wir uns
auf die neue Campingsaison! 2018 ist ein außergewöhnliches Jahr. Sicherlich wird Ihnen nicht entgangen sein, dass die kulturelle Hauptstadt dieses Jahr in Friesland liegt. Und auch auf unserem Campingplatz werden Sie dies spüren!

Jeder Frühling trägt den Zauber eines Anfangs in sich.
Die Natur wird im kommenden Monat explodieren!
Bäume und Sträucher bekommen ihre Blätter zurück,
Blumen werden wachsen und blühen und auch die
Tiere werden ihre Nachkommen auf die Welt setzen.
Wahrscheinlich ist April der schönste Monat, um
diese ganzen Neuerungen auf den Poelen zu bestaunen. Schnappen Sie sich ein Kanu und gleiten
Sie geräuschlos durch die zahlreichen Wassergräben

und kleinen Seen. Wetten, dass Sie diese Safari noch
lange in Erinnerung behalten werden! Die hüpfenden
Lämmer, der Haubentaucher mit ihrem Küken auf
ihrem Rücken...

Immer wieder aufregend,
was das Geschirr bringt ...
Das Sanitärgebäude konnten wir während der Wintersaison leider noch nicht vollständig renovieren. Wir
hätten das zwar gerne anvisiert, aber die Kombination aus viel Arbeit und dem nicht immer passenden
Wetter bedeutete, dass wir jetzt noch das

I-Tüpfelchen vollenden müssen. Wir freuen uns über
das neue Erscheinungsbild des Sanitärgebäudes und
sind natürlich auch gespannt auf Ihre Meinung. Wir
hoffen, dass der Abwasch an diesen neuen Spülstellen noch schöner und gemütlicher für Sie sein wird!

Niemals in Maßen genießen
Der Lieblingsladen von Josefien Koenders (wahrscheinlich die angesagteste Dame in Heeg) befindet
sich in der schönen Kleinstadt Harlingen: ‘Koks
en keukenmeiden!’ Alleine schon das praktische
Sandwicheisen, das sich perfekt auf dem Grill
macht, ist schon ein Grund, diesen Laden

zu besuchen. Im schönen, geschichtsträchtigen
Gebäude werden die schönsten Küchenutensilien
wundervoll präsentiert. Auch ein praktischer Laden,
um Geschenke für diejenigen zu finden, die wirklich schon alles haben. Wenn Sie hier nicht fündig
werden, gehen Sie nirgendwo mehr hin! Ein echter
Süßigkeiten-Laden für uns. Denn wie Sie wissen, ist
Jacob ein echter Fan von schönem, herrlichem und
ehrlichem Essen und ich freue mich, die Speisen in
der Küche zuzubereiten! Welch ein Glück, wenn Sie
zufällig am 07. April nach Harlingen kommen! Dann
stehen die Flottentage wieder auf dem Programm.
(www.vlootdagen.nl)
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Schlaf unter deiner alten Jeans

Karin hat einige Jahre am folgenden Projekt gearbeitet: BlueLoopCamp. Ende April kommt das vielleicht
nachhaltigste Zeltlager Europas endlich auf unseren
Campingplatz. Ten Cate hat Textiltücher aus weggeworfenen Jeans gefertigt, aus denen nun auch Zelte
hergestellt wurden. Bei der Ausstattung dieser Zelte
wurde stets darauf geachtet, möglichst nachhaltige
Produkte zu verwenden. Dieses Zeltlager wird sich
während der ganzen Saison auf Feld 1 befinden.
Gelegentlich werden die Zelte auf einen Festivalbesuch ausweichen. In diesem Jahr werden sie auch

zum ersten Mal auf dem Festival „Oerol“ stehen.
Ein Festival, das auch wir lieben! Kurzgefasst: Wir
freuen uns sehr auf diese neue Camping-Saison und
freuen uns auf Sie, herzlich willkommen!

comic!

LF2018, was kannst du nicht verpassen?
Farm to Table. Am 05. April können Sie sich von
15:00 bis 17:30 Uhr für einen Workshop bei Kreake
Huns anmelden, bei dem Sie entlang verschiedener
Blumen-, Gemüse- und Kräuterbeete gehen werden,
während Sie alles über diesen Ort erfahren werden.
Der Workshop wird mit einem kleinen Imbiss und
einem Getränk abgerundet werden. Die Teilnahmegebühr beträgt EUR 17,50 p.p.
Info: farmoftheworld.nl/nl/
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