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Der ultimative Tipp von Mikko.. 

Wir fragten unseren Mikko, für welchen Laden es sich lohnt, einen zusätzli-
chen Spaziergang einzuplanen. Ohne zu zögern antwortete er: 
Bascule an der Peperstraat in Sneek. Wieso? Denn erstens werden 
hier lustige Dinge verkauft und zweitens werden diese Produkte 
mit viel Liebe und oft auch von Menschen mit einer Einschränkung 
hergestellt. Übrigens, die Peperstraat ist wahrscheinlich eh schon 
die schönste Einkaufsstraße in Sneek und somit auf jeden Fall 
lohnenswert!

Die ersten zwei Monate der Campingsaison 2018 sind bereits vorbei. Welch wunderschöne Vorsaison 
wir hatten. Und jetzt sind wir bereit für den Sommer. Die wundervollen Sommertage, die wir bereits 
erlebt haben, machen Lust auf mehr, oder? 

*= Friesisch & bedeutet: ‚Mach einfach mal nix und wurschtel einfach mal herum‘

Wieder gut informiert über dies und jenes rund um Watersportcamping Heeg

Wir, Polletjes, lieben Essen und erst recht auf die surinamische 
Küche! Bei Ken‘s Eatcorner in Sneek können Sie unverfälschte 
surinamische Speisen bestellen. Wenn Sie eine große Bestellung 
aufgeben, liefert Ken sie sogar an den Campingplatz. Perfekt, wenn 
Sie mal spät vom Wasser kommen und trotzdem noch herrlich 
gemeinsam essen möchten. Die Adresse lautet Kaatsland 56 in 
Sneek. Wenn Sie einen Tisch reservieren oder etwas bestellen 
möchten, rufen Sie bitte kurz an: +31 (0)6-48192756. Beachten Sie 
bitte: Die Vorgehensweise ist wirklich surinamisch, bestellen Sie 
also bitte rechtzeitig. Gönnen Sie sich die Zeit!

‘Jou dy del en griem gewoan wat troch!’* 

Karin macht einen Freundentanz!
 
End-lich sind SIE eingetroffen: Die supertollen Tassen, Teller 
und Schüssel von Urban Nature für unsere Chalets. Vor zwei 
Jahren wurden sämtliche Chalets vollständig und von Grund 
auf renoviert. Nur das Geschirr wurde bisher noch nicht 
erneuert. Ein Dorn im Auge von Karin. Es brauchte ein wenig 
Psychoterror - du weißt, wie quengelig Frauen sein können 
- aber dann wurde Jacob endlich überzeugt. Also endlich kein 
‚Altenheim-Geschirr‘ mehr, sondern ein wunderschönes Geschirr 
von Urban Nature, einer schönen, niederländischen Marke, die unseren Planeten respektiert! Schauen Sie  
einfach mal auf: www.urbannatureculture.com

Zum Essen, so lecker!
 

ED
ITI

ON
 2

018
: K

UL
TU

R 
UN

D 
NA

TU
R

http://www.urbannatureculture.com
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So spannend!
Juni könnte wahrscheinlich der schönste Monat des Jahres für uns  
werden. Unsere älteste Tochter Judith wird diesen Monat eine taufrische 
Tochter zur Welt bringen! Den genauen Tag wissen wir allerdings noch 
nicht und auch nicht, welchen Namen sie haben wird.  
Wir sind total gespannt, Sie auch?

Überraschen Sie sich selber mal...
 
Das Oranjewoud Festival (in der Nähe von Heerenveen) ist 
das einzige Festival der Welt, bei dem weltberühmte Musiker 
an Ihrem Bett sitzen, um Sie in den Schlaf zu spielen, Sie 
können mit Ihrem Nachbarn während eines Stillekonzertes 
laut sprechen und Sie können sich buchstäblich von der Mu-
sik treiben lassen. Und dann gibt es noch das entzückende 
Festivalherz von De Proeftuin. Dort kann man einen Picknick 
im Gras machen, Musik unter den Bäumen hören, bocks-
pringen, essen, trinken, lachen und sich entspannen. Dieses 
Festival findet vom 01. bis 10. Juni in Oranjewoud statt. 
Noch nie war das Programm so beeindruckend, und das ist aller der Kulturhauptstadt 2018 geschuldet. 
Reservieren Sie die Tickets schnell, bevor Sie zu spät sind. www.oranjewoudfestival.nl/nl/kaarten  

comic!
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