
Messdienerausflug nach Wangerooge vom 09. bis 11. September 2016 

Auf Einladung von Frau Hemje-Oltmanns, Frau Grüber und Pater Clement trafen sich 26 Messdiener 

aus Rastede, Edewecht und Bad Zwischenahn zu ihrem diesjährigen Wochenendausflug. Wir 

verabredeten uns direkt nach der Schule und fuhren zunächst mit den Bullis nach Harlesiel. Nachdem 

wir das Gepäck aufgegeben hatten, setzten wir mit der Fähre nach Wangerooge über und bezogen 

unser Quartier in einem alten Leuchtturm, der sich in der Nähe des Hafens befindet und als 

Jugendherbe genutzt wird. Da wir sehr schönes Wetter hatten, gingen wir nach dem Abendbrot 

sofort an den Strand und kehrten erst in der Nacht zu unserer Unterkunft zurück. 

Den zweiten Tag begannen wir mit einem kräftigen Frühstück und liefen anschließend in den Ort. 

Dort nahmen wir an einer Inselrallye teil und gingen später wieder an den Strand, um am Wasser zu 

toben, Muscheln zu sammeln, Sandburgen zu bauen, Volleyball zu spielen und unsere Lunchpakete 

zu essen. Gegen Abend kehrten wir mit der Inselbahn zum Leuchtturm zurück und wurden gegen 

18.30 Uhr zum Abendbrot gerufen. Später las uns Gudrun die Schöpfungsgeschichte vor und jeder 

bastelte zu diesem Thema eine Dankeskarte. Anschließend veranstalteten wir im Gruppenraum noch 

eine tolle Party mit „DJ Clement“, die erst gegen Mitternacht zuende ging. 

Nach einer kurzen Nacht begann schon das Programm unseres Abschlusstages. Nach dem Frühstück 

„pilgerten“ wir in den Ort und feierten die heilige Messe zusammen mit vielen Insulanern und 

Feriengästen in der katholischen Kiche St.Willehad. Auf Einladung von Pfarrer Egbert Schlotmann 

konnten sogar einige aus unserer Gruppe als Ministranten dienen und die Fürbitten vorlesen. 

Nach dem Gottesdienst verbrachten wir den restlichen Tag noch einmal bei allerschönstem Wetter 

am Strand. Anschließend fuhren wir mit der Inselbahn zum Hafen und mussten uns nun leider schon 

wieder von der Insel Wangerooge verabschieden. Nach der Fahrt mit der Fähre und den Bullis kamen 

wir am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr zuhause an und wurden dort von unseren Eltern in Empfang 

genommen. Zuvor bekamen wir von Heike und Gudrun noch „kleine Schatztruhen“ zur Erinnerung 

geschenkt. 

Die Reise nach Wangerooge hat uns allen super viel Spaß gemacht. Das Wetter, das Programm, die 

Unterkunft und das Essen waren spitze und die Gruppe hat sich von Anfang an sehr gut verstanden. 

Vielen Dank für diesen tollen Wochenendausflug… 

 

Sebastian Schroeter 

 

 


