
Reisebericht (April 2019) 

Familienurlaub im Sandepark 

Im Frühjahr verbringen wir unseren Urlaub im Sandepark. Es 
handelt sich um eine Ferienanlage, deren Häuser allesamt in 
Privatbesitz sind und größtenteils vermietet werden. Hier fühlt man 
sich - kaum angekommen - sofort wie zu Hause. Jede 
Unterkunft hat vor oder hinter dem Haus einen privaten Garten, 
sodass genügend Privatsphäre vorhanden ist, trotz der Anzahl der 
Häuser. 
 
Dadurch, dass die Häuser bereits mehrere Jahrzehnte dort stehen, 
sind alle Grundstücke schön bewachsen mit großen und kleinen 
Bäumen, sodass nicht der Eindruck entsteht, man lebt in einem 
Ferienpark. Vielmehr fühlt man sich wie in einer kleinen 
Wohnsiedlung, mit gepflegten Wegen, einem Spielplatz, einem 
Teich, sodass man sogar innerhalb der Häuserreihen kleine 
Spaziergänge absolvieren kann.  
 
Wenige hundert Meter entfernt befindet sich ein Campingplatz, 
dorthin radelten wir (mit eigenen Rädern) täglich, um uns mit 
frischen Brötchen zu versorgen. Dort erhält man auch das 
Allernötigste bzw. die Erstversorgung, sogar Grillgut und Zubehör, 
falls man ganz spontan Lust darauf hat. Größere Einkäufe erledigt 
man in Callantsoog, entweder auch per Rad (schön zwischen den 
(Tulpen!)-Feldern) oder mit dem Auto zu erreichen. Der Supermarkt 
„AH“ (Albert Heijn) hat eine tolle Auswahl an Obst, Gemüse, Brot 
und alles was das Selbstversorger-Herz begehrt.  
 
Der nahegelegene (Traum-)Strand hat es uns angetan. In wenigen 
Minuten radelt man (oder spaziert in kurzer Zeit) dorthin, zu 
unserer Urlaubszeit war dort so gut wie nichts los. Natürlich ist an 
Baden im Frühjahr noch nicht zu denken, dafür hat man den Strand 
für sich so gut wie alleine, der weite Blick über das Meer, die 
schönen Spaziergänge mit unendlicher Weitsicht wohin man schaut 
- wir wollen sie nicht mehr missen und kommen auch zum 
wiederholten Male hierher. Die Strandbar ist sehr zu empfehlen, 
unkomplizierte, lockere Atmosphäre, kein „Chichi“, leckerer Kaffee, 
kleine Snacks, traumhafter Blick auf den Strand. Wir denken, der 
Strand ist so weitläufig, dass selbst im Sommer genügend Platz für 
alle ist. Wir bevorzugen lieber die ruhige Zeit, nehmen auch mal 
einen Regentag in Kauf und lieben es, wenn uns der Wind um die 
Ohren bläst.  
 
Der Sandepark ist perfekt für Familien mit Kindern jeden Alters, 
aber auch für alle anderen ist dieser Park sehr erholsam. Uns hat es das Haus Nr. 47 angetan, es ist genau 
nach unserem Geschmack eingerichtet, hell, freundlich, warmer Holzboden… und wir haben direkt wieder 
über Katja van Leeuwen gebucht. Auch der Kontakt mit der Vermieterin war auch sehr angenehm.  
 
Tipp für Familien mit Kindern: Ca. 2 Std. entfernt befindet sich der Freizeitpark „Efteling“. Da er für uns auf 
dem Weg zum Sandepark liegt, hat es sich angeboten, diesen auf dem Hinweg zu besuchen.  
Zwanenwater: Es handelt sich hierbei um eine beeindruckende, geschützte Dünenlandschaft, mit über 100 
Vogelarten. Ca. 10 Autominuten vom Sandepark entfernt. 
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