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Unterkunft vorgestellt

Mitten in den Dünen der Nordseeinsel Borkum
Im CVJM Freizeithaus MS Waterdelle herrscht in allen Bereichen das Thema Schiff.  
Seit Januar 2014 hat die Unterkunft einen neuen Hausleiter.

Mecklenburgische Seenplatte

Jugendgästehaus Alte Schule Barlin
Individuelle Klassenfahrten für max. 40 Schüler 
in Top Unterkunft mit Pool, Spielplätzen, Kanunutzung, 
geführte Waldexkursion, Schnupperreiten, Bogenschule, 
Teamtraining UVM.

Vollpensionspreis: Mo.-Fr. 118.-€  

www.barlin.de    Tel.: 039959/22000 

NEU!!!

ab 16,90 €
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Ob im Watt wandern, im Meer schwim-
men, mit dem Fahrrad die Insel erkunden, 
am Strand spielen, klettern oder eine Rallye 
unternehmen – für Schulklassen kann eine 
Klassenfahrt auf die Nordseeinsel Borkum 
vielseitige Unternehmungen beinhalten. 
Borkum, die westlichste und mit knapp  
31 Quadratkilometern die größte der sieben 
bewohnten Ostfriesischen Inseln, gehört mit 
einigen Inselteilen und dem angrenzenden 
Wattenmeer zum Nationalpark Niedersächsi-
sches Wattenmeer.

Und hier auf Borkum, versteckt hinter den 
Dünen, direkt im Naturschutzgebiet „Water-

delle“, einem ca. 87 Hektar großem Gebiet 
mit seltenen Pflanzen und Vogel-Arten, 
befindet sich seit über 80 Jahren die gleich-
namige Unterkunft: das CVJM Freizeithaus 
MS Waterdelle, eine Einrichtung des CVJM 
Gesamtverband Deutschland, dem Christli-
chen Verein Junger Menschen. 

Während der letzten 7 Jahre war Ramon 
Haag für die Unterkunft verantwortlich. 
Unter seiner Leitung wurde das Haus mit 
vielen Umbauten und Renovierungen zum 
„Schiff“ umgestaltet – mit „Schiffsbrücke“, 
Sonnenterrasse und anderem. Auf diese 
Weise wollte und will man den Gästen etwas 

von der Faszination „Erlebniswelt Schiff“ 
vermitteln. 

Der Vorstand des CVJM-Gesamtverban-
des berief Ramon Haag dann auf die neu 
geschaffene Stelle in Kassel, als Leiter der 
CVJM-Häuser-Gruppe, und so wurde für das 
Haus in Borkum ein Nachfolger gesucht.

Ab Januar 2014 übernahm Samuel Grauer 
die Hausleitung des Freizeithauses Water-
delle. Er ist seit fünf Jahren verheiratet, 
hat zwei Töchter und seit September dieses 
Jahres einen kleinen Sohn.

Eigentlich ist Samuel Grauer gelernter 
Bankkaufmann, war unter anderem zehn 

Fotos: CVJM Freizeithaus MS Waterdelle (4)
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Jahre als selbständiger Vermögensberater 
tätig und wohnte am Fuße der schwäbischen 
Alb im Landkreis Tübingen. Auf die Frage, wie 
man dann auf die Idee kommt, ein Freizeit-
haus auf Borkum zu übernehmen, antwortet 
er: „Meine Frau wollte gern, dass ich einen 
Job mit geregelten Arbeitszeiten habe und 
mehr zuhause bin. Wir wollten beide, dass ich 
bei einem Jobwechsel einen Job habe wo wir 
Gott noch mehr dienen können. Und nach-
dem ich eine Kirchenfreizeit und eine Frei-
zeit für unsere Familie organisiert hatte, mit 
jeweils 65 Personen, konnte ich mir so etwas 
auch hauptberuflich vorstellen. So wurde die 
Idee geboren und ca. ein Jahr danach sahen 
wir die Anzeige für Borkum ...“

Samuel Grauer hat übrigens vierzehn 
Geschwister und ist dreiundvierzigfacher 
Onkel – ein geübter Umgang mit vielen Men-
schen ist sozusagen schon familiär bedingt.

Das Freizeithaus befindet sich in ruhiger 
Lage, inmitten der Dünenlandschaft. Von 
hier aus sind es ca. 20 Minuten zu Fuß bis 
zur Stadt Borkum und nur wenige Gehminu-
ten bis zum, als Jugendbadestrand ausge-
wiesenen, Strandbereich. Hier stören keine 

anderen Touristen und man braucht sich 
auch über laute Gruppen keine Sorgen zu 
machen, denn der Strand ist groß genug.

Im Haus gibt es insgesamt 38 Mehrbett-
Zimmer mit vier bis fünf Betten, 14 Zimmer 
mit jeweils zwei Betten für Lehrer oder 
Betreuer und ein behindertenfreundliches 
Sechsbettzimmer. „Unser Haus bekam auch 
dieses Jahr eine Klassifizierung, dass es 
behindertenfreundlich ist“, freut sich der 
Hausleiter. „Zwischenzeitlich sind wir auch 
auf Allergiker eingestellt.“

Die gemeinsamen Mahlzeiten werden im 
Speisesaal eingenommen. Wobei Frühstück 
und Abendessen in Buffetform stattfinden 
und das Mittagessen als warme Mahlzeit 
an den Tischen serviert wird. Nach Abspra-
che sind auch vegetarische Mahlzeiten oder 
Essen ohne Schweinefleisch möglich. 

Zu den weiteren Räumlichkeiten zählen 
ein Discoraum mit einer leistungsfähigen 
Musik- und Lichtanlage, ein Bastelraum, ein 
großer Keller mit Tischtennisplatten, Kicker-
tischen und Billard, sowie fünf Gruppen-

räume. Die Gruppenräume bieten viel Platz 
und verfügen über eine gute technische 
Ausstattung wie zum Beispiel einen großen 
LCD Flachbildschirm, einen Beamer und eine 
Leinwand. In einem zweiten Spielekeller, mit 
einer Boulderwand, können die Gäste nicht 
nur verschiedene Routen in unterschiedli-
chen Schwierigkeitsgraden entlangklettern, 
sondern auch Indoorsoccer und Indoorho-
ckey spielen. Im ganzen Haus gibt es WLAN.

Ein Ort zum Entspannen finden die Gäste 
neben dem Sportkeller. Hier wurde eine mit 
einem Teppich und vielen weichen Kissen 
ausgelegte „Chillecke“ eingerichtet. „Die 
Gestaltung der Ecke lehnt sich an das Aus-
sehen eines U-Bootes an. Es wird von den 
Kindern oft und gern als Rückzugsraum 
genutzt“, erklärt Samuel Grauer.

Diverse Freizeitmöglichkeiten befinden sich 
auch auf dem Außengelände der Unterkunft. 
Hinter dem Haus kann von den Gästen ein 
Spiel- und Sportplatz genutzt werden – mit 
einer Seilbahn, einem großen Klettergerüst, 
einer Röhrenrutsche, einer Riesenschaukel 
... Darüber hinaus sind Fußballtore und Bas-

Meer erleben

Auf der Nordseeinsel Sylt im Nationalpark Wattenmeer
Eingebettet in die natürliche Dünenlandschaft mit eigenem Strandzugang
Vielfältige Freizeitmöglichkeiten, Sommerzeltplatz und Vollverpflegung

Anmeldung und Information

0561/1003-1155   www.jufkk.de

Foto: Tour ismusMarket ing Niedersachsen GmbH
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Freizeithaus MS Waterdelle
Hindenburgstraße 142
26757 Borkum
Telefon 04922 - 92 35 81 700
waterdelle@cvjm.de
www.ms-waterdelle.de

Kontakt

ketballkörbe vorhanden sowie Spielgeräte 
oder Zubehör zum Ausleihen. 

Samuel Grauer leitet nun schon einige 
Monate das Freizeithaus und versichert: „Bis 
jetzt macht mir der Job großen Spaß, es ist 
eine große Herausforderung. Ich komme gut 
bei den Gästen an. In der Mitarbeiterfüh-
rung darf ich noch etwas hinzulernen, aber 
ich habe ein sehr gutes Team, das mit mir 
gemeinsam das Ganze bewältigt.“

Seit dem Hausleiterwechsel gab es auch 
schon einige Veränderungen: „Unsere 
Außenfassade wurde dieses Jahr vollendet. 
Außerdem kann inzwischen das komplette 
Ausflugsprogramm über uns gebucht werden, 
denn seit diesem Jahr übernehmen wir 
dessen Organisation sowohl für Schulklassen 
als auch für Einzelgäste. Ebenfalls neu ist, 
dass man ein mobiles Volleyballnetz, Bücher 
und Sandspielzeug ausleihen kann“, berich-
tet der Hausleiter. „Und unser kurzfristiges 
Ziel besteht darin, eine Riesenrutsche von 
unserer Schiffsbrücke zu bauen.“

Neben Familien und verschiedenen Grup-
pen gehören vornehmlich Schulklassen 
zu den Gästen des Freizeithauses – haupt-
sächlich Schüler der 4. bis 8. Klasse. „Wobei 
unser Haus aber ab der 2. bis zur 10. Klasse 
geeignet ist“, so Samuel Grauer.

Für die Zukunft wünscht sich der Haus-
leiter: „Ich möchte weiterhin nicht nur ein 
so gutes Team haben, sondern auch, dass 
jeder Gast von der Liebe Gottes berührt wird 
und aufgrund der angenehmen Atmosphäre 
gerne wiederkommen will.“ 

Borkum – Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten 

Nur selten gibt es in der Natur irgendwo so viele Lebewesen 
auf so engem Raum wie im Wattenmeer. Das Weltnaturerbe 
Wattenmeer kann im Rahmen von Wattwanderungen erkun-
det werden. Dabei erklären erfahrene Wattführer anschaulich 
die Besonderheiten dieses außergewöhnlichen Lebensraums 
und informieren über die Eigenarten von Salzwiese und 
Wattenmeer.
Auf den Sandbänken um Borkum herum leben Seehunde und 
Kegelrobben. Diese sind heute die größten freilebenden 
Raubsäuger in Deutschland. Zu den Seehundbänken gibt es 
ebenfalls geführte Wanderungen.

Nachtschwärmer können an einem Stadtrund-
gang der anderen Art teilnehmen, um im Schutze 
der Nacht die dunklen Geheimnisse der Insel zu 
erkunden.
Um die abwechslungsreiche Landschaft der Insel 
Borkum in all ihren Facetten zu entdecken, bieten 
sich Fahrradtouren an. Mit dem Rad gelangt man 
auf etwa 130 Kilometer ausgebauten Radwegen in 
jeden Winkel der Insel. 

Auch Geocaching – eine moderne Form der Schatzsuche – wird auf Borkum geboten. 
Auf diese Weise kann die Natur auf besondere Art kennengelernt und dabei vielleicht 
sogar ein Piratenschatz gefunden werden. 
Der alte, 45 Meter hohe, rechteckige Leuchtturm 
Borkums, 1576 erbaut und somit das älteste 
Gebäude der Insel und ihr Wahrzeichen, wurde 
zum Museum umgebaut und dient als Aussichts-
turm. Im Moment ist der Turm jedoch wegen 
Brandschutzumbauten auf unbestimmte Zeit 
geschlossen.

Im Jahr 1879 entstand der „Neue Leuchtturm“. 
Bis zur Spitze des 60,3 Meter hohen, runden Turms führen 319 Treppenstufen. Wäh-
rend der Saison ist der Turm täglich für Besichtigungen geöffnet.

Das ehemalige Feuerschiff Borkumriff liegt seit 
1989 im Borkumer Schutzhafen. Im Juli 1988 
wurde es als letztes deutsches Feuerschiff außer 
Dienst gestellt und dient seither als Informa-
tionseinrichtung für den Nationalpark Nieder-
sächsisches Wattenmeer. Außerdem gewährt 
ein Rundgang auf dem Schiff Einblicke in die 
Technik eines Feuerschiffs sowie den Alltag der 
Besatzung. Und es gibt einen historischen Abriss 

der Geschichte des schwimmenden Leuchtturms. Das Schiff ist ganzjährig für Besucher 
geöffnet.

Die wechselvolle und interessante Geschichte Borkums wird 
anhand zahlreicher Exponate im Heimatmuseum gezeigt. 
Der Zugang zum Museum führt durch ein Tor, welches durch 
zwei hoch aufgerichtete Kinnladen eines Wales gebildet wird. 
Ein vielfältiges Angebot an Entspannungsmöglichkeiten 
finden die Besucher im Schwimmbad Gezeitenland. Zu seiner 
Einweihung war es das größte Meerwasser-Wellen-Hallenbad 
in Europa. Seit seinem Umbau und der Wiedereröffnung im 
Sommer 2005 gibt es keine Wellenfunktion mehr, es wird 
seither als modernes Freizeitbad genutzt.
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