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Sommer-Special: Nachhaltig reisen

Ab in die Ferien!
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Natürlich steht auch unser kleines Sommer-Special zum Thema Urlaub mit Kindern unter dem Motto der Nachhaltigkeit.
Das heißt aber nicht nur: Bio-Buffet und Fahrradtour. Hier kommen einige außergewöhnliche Ziele, die Lieblinge der
Redaktion.

SYLT

Robbenbabys, Holzhütten, Mozart am Meer
Das „Klappholttal“ auf Sylt
Im Sommer, als wir das erste Mal
an die Nordsee ins “Klappholttal“
fuhren, hatte mein fünfjähriger Sohn
eine schwierige Zeit. Der Kindergarten
war vorbei, nach den Ferien sollte die
Schule losgehen ... Er war schweigsam und mürrisch. Die Nordsee fand
er zu kalt, die anderen Gäste doof,
die Hütte unbequem. In die Kinderbetreuung? Schon mal gar nicht!
Am dritten Tag hörten wir eines Morgens auf dem Weg zum Frühstück
Musik. Mein Sohn lief langsamer,
bog plötzlich ab und schlug den Weg
zum Veranstaltungsraum ein. Vorsichtig lugten wir hinein und sahen
15 Menschen zwischen zehn und 70,
die ausgelassen und lauthals „In the

Jungle, the mighty Jungle“ sangen.
Begeistert wurden wir hineingerufen,
bekamen Noten und eine Trommel
in die Hand und dann ging es los ...
Geleitet wurde das „Morgendliche
Singen“ von zwei unglaublich vielseitigen Sängerinnen, dem „Trio A Due“,
jeden Sommer bieten sie auf Sylt die
„Klangwerkstatt“ an.
Seit diesem Morgen mussten wir unseren Urlaub rund um die Musik organisieren. Morgens trieb uns mein Sohn
aus dem Bett, schnell, schnell zum
Musikraum, abends durften wir nicht
zu lange am Strand sein, wir könnten
ja das Singen verpassen. Am Ende des
Sommers sang mein Sohn Schubert
vom Blatt, war weder mürrisch noch
schüchtern, sondern bereit für die Welt.

Das Klappholttal – auch bekannt unter
„Akademie am Meer“ – liegt auf Sylt
zwischen List und Kampen, am Rand
des Naturschutzgebietes. 1919 als
Volkshochschule gegründet, schläft
man seitdem hier in kleinen, einfachen Hütten, verteilt in den Dünen.
Gegessen wird drei Mal am Tag, alle
gemeinsam, und natürlich biologisch.
Das Klappholttal versteht sich aber
auch als Bildungsstätte und bietet nicht
nur eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Kinderbetreuung, sondern
auch ein wissenschaftliches und musisches Programm für Erwachsene.
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