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Findest Du nicht auch, dass jedes Kind einmal das 

Meer gesehen haben sollte? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jedes Jahr aufs Neue dürfen wir miterleben, wie manche Kinder und Jugendliche zum 

ersten Mal im Leben einen Fuß ins Meer halten.  Sich im Sonnenuntergang, barfuß am 

Strand, eine Meeresbrise um die Nase wehen lassen… So etwas haben viele 

Jugendliche nie zuvor erlebt. Seit 28 Jahren hinterlassen wir, die Malteser Jugend in 

der Diözese Münster, mit unseren Ameland-Herbstfreizeiten solche Spuren im Sand. 

Um dieses Angebot auch in den kommenden Jahren aufrechterhalten zu können, sind 

wir auf Unterstützung angewiesen. Du kannst uns dabei helfen, auch 2020 wieder ein 

Lächeln in viele Kindergesichter zu zaubern – gerne verraten wir Dir auch wie: 

 

Werde Teil unseres Freundeskreises… 

 
…und sichere mit Deiner finanziellen Unterstützung, deren Höhe Du selbst 

bestimmen kannst, die Zukunft unserer Ferienfreizeiten auf Ameland.  

 

Seit einigen Jahren ist unser Jugendverband mit großen finanziellen 

Herausforderungen konfrontiert. Für die Aufrechterhaltung unseres Angebotes auf 

Ameland sind wir pro Jahr auf eine Unterstützung von rund 10.000 Euro angewiesen. 

Ein wichtiger Baustein unseres Konzeptes ist dabei der Freundeskreis Ameland. Wir 

suchen Unterstützer/innen, die gemeinsam mit uns Spuren im Sand hinterlassen 

möchten. Du kannst uns dabei helfen, in den kommenden Jahren noch vielen Kindern 

und Jugendlichen ein besonderes Erlebnis in der Gemeinschaft der Malteser Jugend 

zu ermöglichen.  

Auf der nächsten Seite verraten wir Dir, was 

Ameland für uns so besonders macht und weshalb 

wir diese Ferienfreizeit unbedingt erhalten 

möchten. 
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Jugendarbeit ist nur dann langfristig attraktiv, wenn sich ein 

Gemeinschaftsgefühl entwickeln kann und immer wieder Erlebnisse 

ermöglicht werden, bei denen der „Funke“ überspringt. Ein solches Erlebnis ist 

für viele Kinder und Jugendliche die Herbstfreizeit auf Ameland.  

 

 
„Drei meiner vier Kinder fahren seit Jahren mit auf die 

Ferienfreizeit nach Ameland. Aus meiner Sicht als 

Mutter waren diese Wochen immer eine riesige 

Bereicherung im Leben meiner Kinder. Regelmäßig 

eine Woche unter Gleichaltrigen, gefüllt mit wertvollen 

Programmeinheiten und unvergesslichen Erfahrungen, 

zu verbringen, hat sie in vielerlei Hinsicht in ihrer 

Persönlichkeitsentwicklung gefördert und gestärkt. Sie 

haben gelernt, Verantwortung zu übernehmen und sich für ihre Mitmenschen 

einzusetzen, ganz unabhängig davon, woher diese kommen oder ob sie eine 

Behinderung haben“.  

 
So, wie Marvin aus Emsdetten, der schon als kleines Kind mit nach Ameland fuhr und 

dort heute als Gruppenleiter Verantwortung übernimmt.  

 
„Dass ich aufgrund meiner Behinderung öfter auf 

einen Rollstuhl angewiesen bin, war nie Thema. Es 

finden sich immer Gruppenleiter und andere Kinder, 

die mich ganz selbstverständlich auch quer durch den 

Wald und mit einigen Kraftakten über den Strand 

schieben. Ich bin einfach Teil einer großen 

Gemeinschaft. Besonders stolz bin ich, dass ich heute 

als Gruppenleiter auf Ameland dazu beitragen kann, 

diese Erfahrungen an andere Kinder und Jugendliche weiterzugeben, ohne jegliche 

Einschränkung. Mir ist es deshalb ein Herzensanliegen, dass wir noch vielen 

weiteren Generationen ermöglichen können, dieses einmalige Erlebnis mit Freunden 

zu teilen“. 

 
Unterstütze Marvin bei seinem Herzensanliegen und helfe uns dabei, noch mehr 

Kindern den ersten Besuch am Meer zu ermöglichen.  

 

Hinterlasse mit uns Spuren im Sand von Ameland! 

 
Die Planungen für 2019 laufen bereits auf Hochtouren, die folgenden Herbstfreizeiten 

sind allerdings bedroht. Deshalb möchten wir Dich dazu einladen, unsere Arbeit 

durch Deine Mitgliedschaft in unserem Freundeskreis Ameland zu unterstützen. Ein 

Anmeldeformular dazu liegt diesem Schreiben bei. Weitere Informationen und Bilder 

erhältst Du unter: www.malteserjugend-muenster.de 

 

Herzliche Grüße, 

 

 
Annalena Witte 
Diözesanjugendreferentin 

10,85 € 

kostet die Kurtaxe 

für eine 

Teilnehmer/in 

Mit 39 € 

finanzierst Du 

fünf Kindern 

die Überfahrt 

mit der Fähre 

110 € 

ermöglichen die 

einzigartige 

Naturerfahrung einer 

Wattwanderung für 30 

Teilnehmer/innen 


