
Internationales Jugendbildungswerk

Jugendwarft Hallig Hooge

B&B  Bett-und-Bildung

Wo ist Euer Bett ?

Wo könnt Ihr Euch bilden ?

 Ganz kurz: Bei uns und mit uns ! 
Wir, die Familie Diedrichsen, bieten mit den Betten auch die Bildung:

Wir organisieren von der Vorschule bis zur Universität, für allgemeinbildende Schulen, 
Waldorfschulen und berufsbildende Schulen ein dem Alter, Wissenstand und Interesse 
angepasstes, spannendes Wattenmeer-Programm.
Wir legen dabei besonderen Wert auf die Erlebbarkeit des Natur-und Kulturraumes 
Wattenmeer. 

Und möchtet Ihr einfach „mal frei haben“: zu Euerm Bett gehören Aufenthaltsräume, teilweise
mit Kamin und ein großzügiger Sport- und Spielplatz auf der Wiese vor dem Haus.

Euer Schlafgemach befindet sich in der größten zusammenhängenden Wattlandschaft 
der Erde und dem größten Nationalpark Mitteleuropas. 
Ihr schlaft  auf einer weltweit einzigartigen Erscheinung: einer Hallig.
Unsere Häuser stehen auf aufgeworfenen Erdhügeln, den sogenannten Warften. Die 
zehn Warften ragen bei Sturmflut aus dem Meer heraus und bieten den gut 100 Ein-
wohnern und unseren Gästen ausreichend Schutz, wenn im Herbst und Winter die 
Nordsee unsere Hallig gelegentlich überflutet.

Wir möchten besonders unseren jugendlichen Gästen zeigen, wie spannend, reich und 
schützenswert unser Lebensraum für Alle ist.
Zur Ausstattung unseres Hauses gehören eine kleine Bibliothek, Mikroskope und weitere 
Unterrichtsmaterialien für Eure Forschungen und Projekte.
Wir sind vor Ort und für Euch und Eure Lehrer ansprechbar von der ersten bis zur letzten
Minute.

Möchtet Ihr fachkundliche Vorträge oder Exkursionen zu ökologischen, biologischen, 
geologischen oder kulturhistorischen Themen, organisieren wir für Euch fachkundige Führer 
oder Redner.
Soll zu Euerm Aufenthalt auch ein Schiffsausflug gehören, organisieren wir den auch.

Und… zu guter Letzt:
Das Reizklima der Nordsee macht hungrig,

und deshalb es gibt bei uns immer reichhaltig und gut zu essen.
Solltet Ihr dennoch Selbstversorgung wünschen, bleibt das Euch überlassen.

Kiek mol rin op uns Jugendwarft !
Hanna und Jürgen Diedrichsen

Die von uns organisierten Projekte beinhalten neben der Vermittlung der wissen-
schaftlichen Forschungsergebnisse in bezug auf das Wattenmeer immer auch einen 
Raum für eigene Erlebnisse und Erfahrungen. 
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