
Kinder,  
ist das schön!

WAS DER NACHWUCHS AN KAMPEN LIEBT
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  Calla und Lilly Zimmerer:  
Eine Alternative zu Kampen? Nicht für uns!

ie Frage, ob sie vielleicht zur Abwechslung gerne mal im Sommer oder 
Herbst nach Capri oder Schweden reisen würden, drängt sich bei den 
Zimmerer-Schwestern wirklich nicht auf. »SEIT WIR AUF DER WELT 

SIND, VERBRINGEN WIR DIE SOMMERFERIEN IMMER IN KAM-

PEN. UND ZU ALLEN ANDEREN JAHRESZEITEN KOMMEN WIR 

AUCH SUPERGERNE«, erzählen die 13- und 16-jährigen Schülerin-
nen Calla und Lilly. Die große Schwester Emilia (18) ist an diesem frühen Morgen 
nicht mit von der Partie (»Nicht so ihre Zeit!«), aber sie beant-
wortet die Ferienfrage wahrscheinlich nicht viel anders. 
Denn bei den Zimmerers ist Sylt seit Jahrzehnten eine 
»Family Affair« – das Haus in Kampen wird jetzt 
bereits in der dritten Generation geliebt. 
»Wir haben, wenn wir hier sind, so unsere Ri-
tuale – dazu gehört, dass wir immer alle ge-
meinsam um 11 Uhr frühstücken«, berich-
tet Lilly und Calla ergänzt, dass das Aus-
führen der beiden Hunde »George« und 
»Jack« sowie das Auspacken, Entsanden 
und Wiedereinräumen der Strandta-
schen mit zu den Pflichten jeder Einzel-
nen gehöre.  »Aber sonst haben wir sehr 
viel Freiheit in der Gestaltung der Tage«, 
versichern die beiden Mädchen.

Part 1

D

Lilly und Calla: Null Sehnsucht im  

Sommer woanders zu sein als in Kampen.

FOTOS: MAIKE HÜLS-GRAENING & IMKE WEIN · TEXT: IMKE WEIN
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Freiheit heißt für alle fünf Zimmerers nicht »ur-
lauben nach Plan« mit möglichst viel Aktivität, 
sondern das genaue Gegenteil. Sommerfrische 
pur. Langsamkeit. »IM SOMMER SIND WIR EI-

GENTLICH IMMER NUR AM STRAND – AM 

HAUPTSTRAND KENNEN WIR FAST JEDES 

SANDKORN MIT NAMEN. UND DIE MENSCHEN 

NATÜRLICH AUCH«, plaudern die Mädchen. Die 
Wiederkehr, das Vertraute, die Ruhe im Tageslauf 
tut Kinderseelen gut, das ist kein pädagogisches 
Geheimnis. Und Jugendliche mögen das offenbar 
genauso wie kleine Kinder. Im Moment sein und 
das genießen, was gerade ist.
Aber manchmal geht’s natürlich auch anders: Calla 
und Lilly haben das Wellenreiten seit einiger Zeit 
für sich entdeckt und haben jetzt regelmäßig 
Schulungseinheiten bei Angelo Schmidt, Chef der 
Inselkind-Surfschule. Heute um 12 Uhr sind sie 
mit ihm am Strand verabredet. Angelo ist ein Held 
zum Anfassen. Seine Freude am Natursport über-
trägt sich auf jeden, der bei ihm Unterricht hat.
Lilly kann nach den NRW-Sommerferien 2020 auf 
gut 30 Bücher verweisen, die sie auf ihrem Reader 
verschlungen hat. Die »Amazon«-Liste ihrer Mut-
ter Jenny dokumentiert das anschaulich. »Ja, es 

sind alles Liebesroma-
ne,  so romanti-

sches Zeugs, 
die lese 

ich ge-
rade 

echt am liebsten«, gesteht Lilly. Sie hat im wirkli-
chen Leben seit 1,5 Jahren einen festen Freund in 
Freiburg, den sie ganz am Ende ihrer Ferien auch 
noch besuchen wird. »Aber mein erster Kuss, der 
war auf Sylt«, erzählt sie.
Mit der Natur und den Menschen auf der Insel ver-
bunden zu sein, das ist für die beiden Mädchen das 
Wichtigste. Sie empfinden ihre Ferien in diesem 
Jahr mit der Pandemie gar nicht als »großartig an-
ders« im Vergleich zu den Vorjahren. »Wir gehen 
nicht so oft essen, auch weil es in den Restaurants 
nicht so leicht Plätze gibt. Mama nimmt jetzt im-
mer viel Proviant mit an den Strand – und wir ko-
chen häufiger zuhause. Unsere große Schwester 
ist in diesem Sommer abends nicht so viel ausge-
gangen wie letztes Jahr – zumindest nicht in den 
›Club‹, weil der hat ja noch zu«, meinen Calla und 
Lilly, die sich schon darauf freuen, irgendwann 
selbst auf Sylt abends mehr Freiheit zu genießen, 
als ihnen zuhause im Rheinland von den Eltern 
zugestanden würde. »HIER PASST JA JEDER 

AUF JEDEN AUF, DESHALB DARF MAN VIEL 

MEHR.«

Die Zimmerers führen in Kampen ein offenes 
Haus. Gäste sind herzlich willkommen – auch 
unangemeldet. Im Untergeschoss wohnt im Au-
genblick Moritz Berlin, Korbwärter vom Haupt-
strand und gelernter Koch. Das Team vom Strand 
gehört quasi mit zur Familie. In seiner Eigen-
schaft als Koch unterstützt Moritz Berlin die Fa-
milie abends oft. »Heute zeigt er uns, wie man 
Sushi macht«, freuen sich die Zimmerers.  
Freundschaften mit Syltern sind über Jahre ge-
wachsen und erstrecken sich auch auf mehrere 
Generationen. Marc-Robin, der jüngste Sohn von 
»Appartements-und-Mehr-Chef« Markus Wen-
zel, hat den Mädchen gerade die Freude am Golf-
spielen vermittelt. »Der ist aber echt so krass 
gut, das geht gar nicht«, meint Lilly an- 
erkennend.
Auf ihrem kleinen Morgen-Spaziergang mit den 
Hunden Richtung Leuchtturm formulieren die 
beiden ihre Dankbarkeit darüber, auf Sylt dieses 

Zweitzuhause zu haben. »Aber immer hier leben? 
Ich glaube, es ist genau richtig so, wie es ist. Dann 
kann man Sylt so richtig genießen, es wird nie 
selbstverständlich«, meinen die beiden.

Part 2
Julika und Philine Stein 

Maisbrötchen und Laugenstangen  
von »Bäcker Speck« 

Abendessen im »Dorfkrug« oder auch mal  
in der Westerländer »Seekiste«

Spaziergänge am Watt

Surfen mit Angelo

Syltzeit verbringen, wenn es sonst nicht so viele tun.  
Spezialtipp der Damen: in den Tagen vor Weihnachten,  

da ist alles so schön beschaulich und man kann  
bei Bedarf auch so schnell wie nirgendwo  

Geschenke finden.

Lieblingsladen, als Lilly und Calla noch Kinder waren:  
»Donna Lottchen«. Einkaufen finden sie sonst  

gerade nicht so spannend.

Der Lovestory-Buch-Tipp von Lilly:  
die Reihe »Alex & Cara«.  

Schöooon kitschig.

Die T ipps von  
Lilly und Calla:

Gassi-Runde: Die Schwestern gehen ihre 

Tour gerne und freiwillig. Bei der Kulisse!

Kindheit ist nicht zuletzt dann herrlich, wenn Eltern die Freiheit und das Vertrauen 
schenken, den Nachwuchs eigene Abenteuer bestehen zu lassen. Genau das ist es, 
was man so sehr an den Astrid-Lindgren-Kinderbiografien liebt. Ob »Pippi«, »Lot-
ta« oder »Madita« – die Protagonistinnen in den berühmten Kinderromanen haben 
Raum, um Phantasie Wirklichkeit werden zu lassen, um sich auszuprobieren, Feh-
ler zu machen, an den Erfahrungen zu wachsen und stark zu werden. In einem ge-
schützten Rahmen versteht sich, immer liebevoll begleitet.
Julika und Philine, Grundschülerinnen aus Hannover, würden nicht nur optisch 
hervorragend in eine Astrid-Lindgren-Neuverfilmung passen. Sie haben das Pri-
vileg, durch und durch Kind sein zu dürfen. Den sicheren Rahmen dafür geben 
den beiden jungen Damen ihre Eltern Barbara und Christian. 
Immer wieder zwischen Ostern und Ende Oktober finden die Kinder ein freilas-
sendes und sehr fruchtbares Biotop für ihre Kindheit: Der Kampener Camping-
platz ist perfekt für unbeschwerte Tage. Es geht hier lässig und entspannt zu und 
trotzdem gibt es bestimmte Regeln und gewisse Autoritäten. Die Lage direkt zwi-
schen Düne, Radweg und Wäldchen ist zudem ein kleiner Traum.
Hier kennen sich Julika und Philine – wie so viele andere Stammgast-Kinder – 
bestens aus, haben großartige Freundschaften geschlossen, werden von Elena, 

Julika und Philine treffen sich mit ihren Freunden 

am liebsten auf der Schaukel vom Spielplatz.

Alte Dorfstr. 7 
25999 Kampen / Sylt

Tel.: (04651) 970 70 555

hotel@village-kampen.de
www.village-kampen.de 

HOTEL VILLAGE
im Familienverbund 
der Michels Hotels 

meet nice people...



N
o
 7

8
 |

 T
it

e
ls

to
ry

18

Schnitzel essen im »Panne Pahl«

Eis naschen bei »Leysieffer« in der Friedrichstraße,  
aber die »Eismanufaktur« in List möchten  

alle bald mal ausprobieren.

Kurse nehmen bei Dirk von  
»ilovekitesurf-sylt.com«

Bei jedem Wetter  
an den Strand gehen.

Endlich mal die Bücher lesen,  
zu denen man das ganze Jahr  

über nicht kommt.

Was bei den Steins  
mit zu den  

Urlaubsritualen gehört:

Harald und 
Mustafa an 
der Rezeption 
fröhlich begrüßt 
und finden bei je-
der Witterung etwas, 
was ihre Aufmerksam-
keit ganz und gar absorbiert. 
»Ach ja – auf den Spielplatz dürfen 
wir natürlich auch – der ist auf der anderen 
Seite des Strandwegs. Da treffen wir uns immer 
alle«, erzählt die fast zehnjährige Julika und die 
Schwestern zeigen, wie weit sie von der »Spinnen-
netz«-Schaukel in den Sand springen können.
Mama Barbara hat selbst als Kind ihre Ferien im-
mer auf Sylt verbracht und weiß um den Wert von 

Wind und Wellenschlag. 
Die Variante »Camping« 
als Urlaubsphilosophie 
kam für alle vor ein paar 
Jahren eher durch einen 
Zufall  daher, traf  aber bei 
allen Mitgliedern der Fa-
milie – einschließlich 
Schäferhundmix »Molly« 
– genau den Nerv. »Es ist 
so unkompliziert hier. Wir 
lieben das Reduzierte, die 
wilde Natur, das einfache 
Leben, die Nähe zum 
Strand. Die Natur gibt den 
Takt vor, wenn wir auf Sylt 
sind. Weniger ist für uns 
auf jeden Fall immer 
mehr«, versichert Barba-

ra, die außerhalb der entspannten Ferientage als 
Zahnärztin arbeitet. DIE BEIDEN MÄDCHEN 

MÖGEN ES AUCH, DASS »MAN AUF SYLT MAL 

KAUM TERMINE HAT. SO LANGE SPIELEN 

ODER LESEN, WIE MAN MÖCHTE.«

Der beinahe neue Wohnwagen mit Vorzelt im Süden 

des Kampener Cam-
pingplatzareals bietet 
auf kleinem Raum alles, 
was die Familie zum Ferien-
glück braucht. Bei Julika sind es nicht zuletzt Pin-
sel und ihre vielen Farben, die sie gerade dann mit 
Leidenschaft nutzt, wenn draußen mal »Schiet-
wetter« ist. »Ich mal so so so gerne«, versichert sie 
und zeigt ihr wunderbar komponiertes Farbwerk.
Beide Mädchen haben ihr Fahrrad neben dem Zelt 
und können auf Absprache jederzeit losdüsen, 
wenn es ein aktuelles Vorhaben gibt. »FÜR UNS 

ALLE IST DER FAMILIÄRE UMGANG HIER AUF 

DEM PLATZ WUNDERBAR – UNKOMPLIZIERT, 

FREILASSEND UND DENNOCH PERSÖNLICH 

UND BEHÜTET«, loben die Eltern das herrliche 
Gelände, das von Harald Hebestreit seit 18 Jahren 
mit Leidenschaft bewirtschaftet wird.
Auch für die Familie Stein verläuft die Sommer-
frische 2020 kaum anders, als sie es gewohnt ist: 
Denn Ruhe und möglichst wenig »Action« ist 
Trumpf. Bis auf den Kitesport auf dem Wasser von 
Papa Christian, den Julika seit neuestem auch äu-
ßerst spannend findet. »Dirk ist ein toller Lehrer, 
ich habe gar keine Angst«, meint die mutige 
Julika. 
Irgendwann in den letzten Jahren haben die vier auch 
mal wieder eine Sylt-Ferienzeit in einer Wohnung ver-
bracht. »Hier ist es aber viel toller«, meint dazu die 
kleinste Stein und baumelt mit den Beinen von der 
oberen Etage ihrer gemütlichen Koje herunter.

Das Dreamteam vom Kampener  

Campingplatz: Elena und Harald  

Hebestreit (links und rechts), mit  

Stammgast Hans-Peter und »Musti«.

Keine Angst vor Schietwetter: 

Langeweile ist für Familie 

Stein ein Fremdwort.  

Kiten, malen, lesen gehört zu 

den Lieblingsaktivitäten!

Familienwochen  
im Herbst

Vor ein paar Jahren kam der »Sylt Marketing Gesell-
schaft« (SMG) der geniale Einfall, die Aktivitäten für 
Kinder und Familien im Herbst und im Frühjahr zu 
bündeln, neue Events auf den Weg zu bringen und sie 
unter dem Titel »Familienwochen« zu bewerben. 
Eine Aktion mit durchschlagendem Erfolg. Nachdem 
die erlebnisreichen Tage im Frühjahr wegen des 
Lockdowns nur im ganz kleinen Rahmen via Bild-
schirm stattfanden, hoffen alle Beteiligten, dass vom  
5. – 25. Oktober wieder »live und in Farbe« gebastelt, 
gekocht, erfahren, entdeckt, kreiert  und gehand-
werkt werden darf. 
DAS PROGRAMM ZU DEN 7. FAMILIENWOCHEN 

GIBT ES ZUM DOWNLOAD AUF  WWW.SYLT.DE/ 

FAMILIENWOCHEN.

Mehr Infos über den herrlich 
idyllischen Campingplatz von 
Kampen? Gibt’s hier: 
www.campen-in-kampen.de

Vorlesen, toben  
und den Wald genießen:

Der Sylter Sagenwald erstreckt 
sich seit dem Frühjahr von  

Kampen bis nach Wenningstedt.

Die Spielstationen lassen sich  
auf eigene Faust erkunden  

oder mit Führung. 
Termine gibt es auf  
www.kampen.de
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FAMILIENWOCHEN IN 
KAMPEN

Die Kunst des Linoldrucks  
erlernen (9., 16. & 23.10., von  

14 – 17 Uhr) // Nudelkochkurs im 
Hotel Rungholt (18.10., 15.30 –  

16.30 Uhr) // Kürbis schnitzen im  
Gogärtchen (22.10., 15.30 – 16.30 Uhr)  

// Lesung über die Abenteuer  
des kleinen Drachen Sylti  

(21.10., 15 – 15.30 Uhr) // 
Familienwattwanderung 

am 23.10., ab 12 Uhr

DAS ODIN DELI ¬ EASY EATING & DRINKING

UNSER UMBAU IST ABGESCHLOSSEN UND WIR FREUEN UNS SEHR, SIE 

ENDLICH IM NEUEN ODIN DELI WILLKOMMEN ZU HEISSEN UND GEMEINSAM

DIE NEUE SAISON ZU ERÖFFNEN – WIE GEWOHNT MIT KÖSTLICHKEITEN 

AUS ALLER WELT UND EINFLÜSSEN DER RAINBOW CUISINE IN EINMALIG 

ENTSPANNTER ATMOSPHÄRE.

ODIN DELI ¬ Strönwai 10 ¬ 25999 Kampen

Täglich von 10:00 - 24:00 Uhr für Sie geöffnet (Küche bis 22:00 Uhr)

www.odin-deli.com

Wir empfehlen Ihnen einen Tisch zu reservieren: +49 46 51 45 455

Exklusivpartner im ODIN DELI

DAS VIERTE
JAHR WIRD

WUNDERBAR


