WERDER BEWEGT

Familien freuen sich
über ‚Ferien mit Herz‘

WERDER BEWEGT – LEBENSLANG schickte gemeinsam mit seinem Partner ‚Traum-Ferienwohnungen‘
und ENERGY Bremen zehn Familien in den Urlaub,
für die dieses Erlebnis aus finanziellen oder persönlichen Gründen sonst nicht möglich ist.

E

infach unvergesslich. Wir hatten wunderschöne Tage und konnten richtig Kraft
tanken“, schwärmte Katharina E. Genau
das war das Ziel der Aktion ‚Ferien mit
Herz‘: Gemeinsam mit ihrer Familie konnte sich
die Mutter in den Osterferien in St. Peter-Ording
erholen und Abstand gewinnen vom Alltag, der
durch ihre Auto-Immunerkrankung nicht immer
leicht zu meistern ist.

Sport, Spiel und Spaß:
Für viele Kinder waren die
‚Ferien mit Herz‘ der erste
Urlaub ihres Lebens.
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Die zehn Gewinner-Familien aus Bremen und umzu
kehrten mit zahlreichen tollen Erinnerungen von
der Nordseeküste zurück. Sie erlebten Dinge, die
für sie nicht selbstverständlich sind: Sonnenbaden
im Strandkorb, Wasserrutschen in der ‚DünenTherme‘ oder das Beobachten wilder Tiere im
‚Westküstenpark‘. „Vor allem meine Tochter Aimée hat alle Aktivitäten in vollen Zügen genossen.
Sie ist richtig aufgeblüht in diesen zehn Tagen“,
erzählte Anke H. nach der Rückkehr. Die Mutter
von drei Kindern war seit neun Jahren nicht mehr
mit ihrem Nachwuchs im Urlaub. Als Alleinerziehende muss sie mit einem kleinen Einkommen zurechtkommen. Zudem benötigt ihre Jüngste eine
umfangreiche Betreuung. Neben dem Down-Syndrom leidet die Zehnjährige an zahlreichen Komorbiditäten und mehreren Stoffwechselstörungen. Der Urlaub half allen dabei, die Sorgen eine
Zeit lang zu vergessen: „Wir sind begeistert von
den ‚Ferien mit Herz‘. Dass es Unternehmen gibt,
die sagen ‚Wir teilen unser Glück mit Menschen,
die es nicht so gut haben‘, finde ich großartig. Alle
haben viel Herzblut in das Projekt gesteckt. Das
hat mich am meisten beeindruckt, und dafür bin
ich unendlich dankbar. Vom Transport über das
schöne Ferienhaus bis zum gefüllten Kühlschrank

– alles war bestens organisiert. Und sogar das Wetter hat mitgespielt.“
Zu den Highlights für die Familien gehörte am
Ende der Urlaubsreise ein ganz besonderer Aktionstag mit abwechslungsreichem Programm: Am
Morgen versammelten sich die Teilnehmer am
Südstrand von St. Peter-Ording, um gemeinsam
eine geführte Wattwanderung zu unternehmen.
„Dieses Erlebnis darf natürlich bei einem Aufenthalt an der Nordseeküste nicht fehlen“, sagte Nicolaj Armbrust, Geschäftsführer von ‚Traum-Ferienwohnungen‘, der selbst auch die Gummistiefel
überstreifte und an der Wanderung teilnahm.
Im Anschluss an den gelungenen Auftakt im Watt
brachte ein Bus alle Urlauber zur Begegnungsstätte CAMPUS-NORDSEE, wo zur Mittagszeit nicht
nur eine kulinarische Stärkung vorbereitet war,
sondern wo auch ein Überraschungsgast wartete.
Werders Ehrenpräsident Klaus-Dieter Fischer war
nach St. Peter-Ording gereist, um die 42 Familienmitglieder persönlich zu begrüßen und den
Tag gemeinsam mit den Eltern und Kindern zu
verbringen. „Ich weiß aus eigener Erfahrung in
meiner Kindheit, wie es ist, wenn man aus finanziellen oder anderen Gründen nicht in den Urlaub
fahren kann. Ich freue mich daher sehr, dass wir
gemeinsam mit unserem Kooperationspartner
‚Traum-Ferienwohnungen‘ diese Reise ermöglichen konnten. Der Blick in die vielen strahlenden
Gesichter hat mir einmal mehr gezeigt, wie wertvoll diese Aktion ist“, lobte Fischer.
Die fast sommerlichen Temperaturen an diesem Tag
sorgten dann für optimale Bedingungen am Nach-
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Werders Ehrenpräsident
Klaus-Dieter Fischer
überraschte die Familien
in St. Peter-Ording (Foto
unten re.). Die Mitarbeiter
der Grün-Weißen um Tim
Juraschek (Leiter CSRManagement, Foto oben)
boten den Urlaubern zehn
Tage lang ein spannendes
Programm.

INFO
‚Traum-Ferienwohnungen‘
bringt Vermieter und
Urlauber zusammen.
Als das am schnellsten
wachsende Online-Portal
für Ferienwohnungen
begeistert Werders Partner nicht nur Vermieter
mit einer Vielzahl an
Buchungen, sondern hat
auch für jeden Urlauber
die passende Ferienwohnung.
mittag, an dem ein buntes Spielprogramm geplant
war. Angeleitet durch das Team von WERDER BEWEGT – LEBENSLANG wurde eifrig um die Wette
gelaufen, geworfen, gewürfelt und gekickt. Anschließend wurden die Familien mit Erinnerungsgeschenken überrascht, darunter unter anderem
extra gestaltete Sweat-Jacken für alle Kinder.
Ein gemeinsamer Grillabend zum Ausklang des Tages bot schließlich die Gelegenheit, die ‚Ferien mit
Herz‘ Revue passieren zu lassen und sich über die
gewonnenen Eindrücke auszutauschen. „Ich bin
sehr dankbar für alles, was wir hier erleben durften“, so Iris T., die mit ihrer Familie bereits einige
Schicksalsschläge verkraften musste. Zwei Explosionen haben sie erlebt, die ihnen die Wohnung
nahmen bzw. beschädigten. Eine Auszeit war daher dringend nötig. „Besonders bedanken möchte
ich mich bei allen Sponsoren, den Organisatoren
und den fleißigen Helfern. Und ein großes Dankeschön geht auch noch einmal an meine Freundin
Diana, die uns für die ‚Ferien mit Herz‘-Verlosung
vorgeschlagen hat. Ich erinnere mich noch an
den Anruf, als uns mitgeteilt wurde, dass wir da-

bei sind. Ich habe vor Freude geweint. Sowas hat
noch nie jemand für mich gemacht. Das ist wirklich eine große Sache für unsere Familie.“
Auch ‚Traum-Ferienwohnungen‘-Geschäftsführer
Sebastian Mastalka ist überzeugt: „Jede Familie
hatte in St. Peter-Ording besondere Erlebnisse, an
die sie sich noch lange erinnern wird. Und vor allem konnten alle einfach mal abschalten. Genau
das wollten wir erreichen.“ Aufgrund des großen
Erfolgs verriet er: „Wir denken bereits über eine
Fortführung der ‚Ferien mit Herz‘-Aktion nach.“
Ein herzlicher Dank der Organisatoren und der
Familien für die großartige Unterstützung geht
an dieser Stelle an: ADLER Solar, Molkerei Ammerland, Mondelez International, Landmann,
Wiesenhof, Tourismuszentrale St. Peter-Ording,
Fahrradverleih Stefan Flor, CAMPUS-NORDSEE,
Café Lutz, Appartements in St. Peter-Ording, Appartementvermittlung Loerke und Eiderstedter
Appartement-Vermittlung.

Die beiden Geschäftsführer Sebastian
Mastalka (li.) und Nicolaj
Armbrust haben TraumFerienwohnungen im
Jahr 2001 ins Leben gerufen. Ihr Unternehmen
arbeitet heute mit einem
Team von etwa 80 Mitarbeitern.
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