
Heeg`water
NR. 5
2018

Wieder gut informiert über dies und jenes rund um Watersportcamping Heeg

ED
ITI

ON
 2

018
: K

UL
TU

R 
UN

D 
NA

TU
R

Diese Adresse möchten Sie auf keinen Fall verpassen...
Nio & Elva in Sneek ist ein Geschäft, in dem Sie wunderschöne skan-
dinavische Designartikel finden werden. Schöne Wohn- und Geschen-
kartikel und schöne Outdoor-Artikel, die in ihrem Stadthofgarten 
präsentiert werden. Sehr praktisch für unsere Gäste, die logischer-
weise überdurchschnittlich viel Spaß am Aufenthalt im Freien haben. 
Hier finden Sie die schönsten Grills, aber auch wundervolle Trinkglä-
ser von z.B. Alessi. Auch der perfekte Shop, wenn Sie auf der Suche 
nach Geschenken für verwöhnte Menschen sind, die bereits alles 
haben. Adresse: Kleiner Sand 11, Sneek. nioenelva.nl

Der August ist traditionell der internationalste Monat für unseren Campingplatz. Genau dann kommen 
die Gäste aus allen möglichen Ländern.  Und genau das gefällt uns besonders, weil so unterschied-
liche Gäste auch viele neue Inspirationen mitbringen. August ist auch der Monat, in dem wir zwei 
größere Projekte auf unserem Campingplatz haben. Das erste ist das Convoi de Fête am 12. und 13. 
August, das später erläutert wird und am letzten Tag des Monats August beginnt das Nachtkijkers Film 
Festival. Drei Tage, zwei Kinoleinwände, ein volles Programm mit Filmen und Aufführungen, ein kleiner 
Strand, ein Grillevent vor dem Hintergrund der wunderschönen friesischen Natur.  

Wilkommen! Welcome! Bienvenue! Bem vindo!

Die erste Flaggenlinie im BlueCamp
Allmählich wird das Zeltlager aus recyceltem Jeans-
stoff auf Feld 1 immer schöner. Kürzlich haben wir 
die erste Flaggenlinie aufgehängt. Natürlich ist diese 
Flaggenlinie aus weggeworfenen Jeans gefertigt 
worden. Ab und zu erhalten wir einige Jeans von 
unseren lieben Gästen. Darüber freuen wir uns sehr! 
Die Flaggenlinie wurde von L.A.P. studio hergestellt. 
In diesem Atelier arbeiten Frauen, die ein wenig Hilfe 
und Unterstützung benötigen. Dank solchen Aufträ-
gen haben die Frauen wieder ein kleines Budget zur Verfügung, mit dem sie etwas Lustiges unternehmen 
können, wie beispielsweise ein Kinoabend. Sobald wir weitere Jeans zur Verfügung haben, können wir wieder 
Flaggenlinien anfertigen lassen. Vielleicht haben Sie noch ein paar kaputte Jeans rumliegen?

https://nioenelva.nl/
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Achtung Festival-Fans und Filmfreaks!
 
Ende August findet draußen auf unserem Campingplatz die allererste 
Veranstaltung des Night Viewers Film Festivals statt. Drei Tage, zwei 
Kinoleinwände und ein komplettes Programm mit Filmen und Tage-
saufführungen. Sobald am Freitag und Samstag die Sonne untergeht, 
werden die Projektoren eingeschaltet und in Zusammenarbeit mit 
dem “Noordelijk Film Festival” schauen wir uns eine Mischung aus 
überraschenden Independent-Filmen, Kult-Klassikern, Kurzfilmen und 
Dokumentarfilmen an. Der Abverkauf der Tickets läuft gut, also si-
chern Sie sich Ihre Tickets schnell um Enttäuschungen zu vermeiden! 
www.nachtkijkersfilmfestival.nl 

Convoi de Fête kommt!
Convoi de Fête kommt und wird unseren Campingplatz ein wenig 
aufrütteln. Gemeinsam mit mobilen Küchen, Musikern und Kleinkünst-
ler fahren sie im dritten Jahr im Konvoi von Ort zu Ort. Das kann ein 
Tummelplatz, aber auch ein Campingplatz sein...... Also jetzt bei uns in 
Heeg! Convoi de Fête ist für alle kostenlos, denn Kunst, Theater und 
Musik sind für alle da und das sollte auch so bleiben. Und was außer-
dem toll ist, als Besucher können Sie auch jederzeit und so lange sie 
möchten teilnehmen: Ihre eigene Roadshow! Notieren Sie es sich in 

Ihrem Terminplaner, denn Sie diese kreative, böhmische Gesellschaft möchten Sie mit Sicherheit live erleben: 
12. bis 13. August! Möchten Sie mehr wissen? www.convoiedefete.com

cinema

comic!
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