
Unser Hotel: Meininger Amsterdam 
Das Meininger Hotel liegt in Amsterdam westlich in der City. Wir wurden freundlich von den Mitarbeitern 
begrüßt.  Eine deutschsprachige,  junge Damen hat uns ein wenig über den Ablauf der Woche und über die 
Frühstückszeiten informiert. Die anderen Mitarbeiter waren hauptsächlich englischsprachig. 
In dem Hotel waren alle Altersgruppen vertreten,  jedoch waren hauptsächlich junge Leute und Schulklassen 
dort.  
Die Zimmer waren mit einem Hochbett und einem Doppelbett ausgestattet. Es war nicht viel Platz, um sich 
zu bewegen, aber da man hauptsächlich die Tage draußen verbracht hat, war der Platz ausreichend. Die 
Zimmer waren sehr gepflegt, täglich kam ein Reinigungs-Service und hat die Zimmer gereinigt und mit 
frischen Handtüchern und anderen Hygieneutensilien ausgestattet. (Fr. Grafe) 



2. Tag: Drei Stunden Stadtrundgang – wir hatten zwei Guides, 
sodass wir in zwei kleineren Gruppen unterwegs waren 

Wir waren direkt in der Stadt, das Wetter war sehr 
schön, die Sonne schien, es war nicht so kalt. 

Hier ist unser Stadtfüher. Er hat uns alles von der Stadt 
erzählt: die Geschichte der Stadt begann im 13. 
Jahrhundert, als der Fluss Amstel gestaut wurde und 
an jener Stelle eine Siedlung entstand, die den Namen 
Aemstelledamme bekam, das heutige Amsterdam. 

Amsterdam hat dem begeisterten Einkäufer 
einiges zu bieten. Einerseits gibt es internationale 
Modemarken, Bücher, Kunst und Antiquitäten und 
Spezialitäten wie Tulpenzwiebeln, Kümmelkäse, 
Porzellanschuhe. 
Der Bau des Bahnhofs Central Station sicherte 
Amsterdam die Position als Knotenpunkt im 
Zugverkehr. 
(Fr. Nieto) 



2. Tag: Drei Stunden Stadtrundgang 
Am Dienstag haben wir einen 
dreistündigen Spaziergang durch die 
Amsterdamer Altstadt gemacht. Unsere 
Guidin war eine liebe,  ruhige Frau,  die 
uns zu den verschiedenen Orten 
Informationen gegeben hat,  ohne uns zu 
überladen. Wir waren unter anderem im 
Rotlichtviertel, in einer Kirche und bei 
den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der 
Stadt. Außerdem haben wir noch einen 
Flohmarkt besucht,  wo sich einige von 
uns mit Souvenirs eingedeckt haben. 
Den ganzen Tag war strahlender Himmel 
und Sonnenschein, also perfektes Wetter 
für einen ausgedehnten Spaziergang mit 
netten Menschen. Wir fanden es sehr 
schön,  dass wir in zwei kleinere 
Gruppen aufgeteilt wurden und würden 
die Tour jederzeit weiter empfehlen.  
(Fr. Roll, Fr. Schwenck)  



3. Tag: Pflegeeinrichtung – Eben Haezer 
Der AP141 besuchte im Rahmen der Studienfahrt zwei Pflegeeinrichtungen. Zunächst besuchten wir am Mittwoch, den 
17.02.16, die Einrichtung Eben Haezer  in einem Randbezirk  Amsterdams im Westen. 
Die gesamte Gruppe hatte überwiegend positive Erwartungen an den Besuch einer Pflegeeinrichtung in den Niederlanden. 
Die positiven Erwartungen an das Niederländische Pflegemodell waren nach einer 1.5 Std. Unterhaltung mit einem 
deutschen Immigranten, einem Erstaunen gewichen. Die vorrangegangene Unterrichtseinheit konnte die Fakten zur Ist-
Situation nicht klären. Wir wurden schonungslos darüber aufgeklärt, dass die Altenpflege in den Niederlanden einem 
riesigen Finanzierungsproblem gegenüber steht. Niedrige Krankenkassenbeiträge und nicht vorhandene 
Pflegekassenbeiträge sind so, wie wir erfahren haben, das ausschlaggebende Problem. 
Bei der Führung durch die Einrichtung hatten die meisten zunächst einen guten Eindruck, der Eingangsbereich, die Kantine 
alles entsprach einer in die Jahre gekommenen gut geführten Einrichtung. Dann aber wurden wir durch Abteilungen 
geführt, der äußerer Eindruck hatte alles andere als ein Wohlfühlcharakter, wenig wohnlich, nichts Warmes. Niemand hatte 
das Gefühl, sich dort wohlfühlen zu können.   
Mit diesem Eindruck verließen wir die Einrichtung. Die Nachhaltigkeit der gewonnenen Eindrücke spiegelte sich in den 
Zahlreichen Diskussionen anschießend wieder. Trotz der Erlebnisse war es ein guter Tag, auch wenn die Illusion vom 
Pflegeparadies im Nachbarland der Realität gewichen ist, haben wir etwas Positives mitgenommen. Meistens ist es anders 
als man denkt.  (Hr. Niehus, Fr. Dabelstein) 



3. Tag: Grachtenrundfahrt 
Am Mittwoch waren wir eine 
Stunde mit der ganzen Klasse auf 
einer Gracht unterwegs in 
Amsterdam. Wir sind an vielen 
Sehenswürdigkeiten, wie z.B. dem 
Anne Frank Haus, vorbeigefahren. 
Die Grachtenfahrt war mit das 
Highlight der Studienfahrt, weil man 
so die wirklich schönen Gebäude 
und Gegenden der Stadt aus einer 
ganz anderen und besonderen 
Perspektive betrachten konnte. 
Trotz der Sonne war es ziemlich kalt 
und windig, aber mit den Decken an 
Bord konnte man auch das gut 
aushalten.  
(Fr. Kreutzmann) 



3. Tag: Anne Frank Haus 
Das Anne Frank Haus in Amsterdam ist  ein Museum, das dem 
jüdischen Holocaust-Opfer Anne Frank gewidnet ist. Es besteht 
seit 3.Mai 1960 im Haus Prinsengracht 263-267 in Amsterdam . 
Anne Frank (1929-1945) war eine jüdisches deutsches Mädchen , 
das 1934 mit ihrern Eltern und seiner Schwester Margot in die 
Niederland auswanderte,  um der Verfolgung durch die 
Nationalsozialisten zu entgehen. 
Ich habe mit meinen Kollegen über 90 Minuten vor der Haus 
gewartet . Es gab viele Touristen , die auch das Haus sehen 
möchten. 
Ich habe die Biographie der Anne Frank gelesen und ich war sehr 
glücklich,weil ich endlich sehen werde , wo sie gelebt hat. 
Das Haus war groß und alt. Das Erdgeschoss bestand aus drei 
Teilen, vorne befanden sich das Lager und der Lieferanten -
Eingang , dahinter die Gewürzmühlen und im hinteren Teil das 
Lager , in den die Güter für den Handel verpackt wurden . Auf der 
ersten Etage befanden sich die Büroräum von Annes Vater. 
Das Hinterhaus ist die rückseitige Verlängerung des Gebäudes . Es 
ist auf allen vier Seiten durch andere Häuser vor dem Einblick von 
der Straße geschützt . 
Das Zimmer von Anne Frank ist klein ,gemütlich und es gibt Bilder 
von Anne und ihrer Famille . 
Ich war traurig ,weil die Geschichte von Anne Frank tragisch ist.  
Sie war so jung , als sie gestorben  ist. 
Ich habe ihre Biografie gekauft,  aber auf Französisch und ich 
möchte noch mal das Haus besuchen ,weil ich alle Details beim 
erstenBesuch nicht bemerken kann.  
(Fr. Rebhi) 



4. Tag: Pflegeeinrichtung – Amie Ouderenzorg  
in Bentveld – Huis in de Duinen 

http://www.woonzorg.nl/huis_in_de_duinen Am Mittwoch den 18.02.2016 besuchten wir am 
Vormittag die Pflegeeinrichtung Amie Ouderenzorg in 
Zandvoort. Dort wurden wir herzlich von zwei 
Mitarbeitern empfangen, die uns dann zwei Stunden 
durch das Haus führten, uns etwas über die 
Einrichtung erzählten und unsere Fragen 
beantworteten. Wir hatten Einblicke in den 
Fitnessraum, private Bewohnerzimmer, die 
Gemeinschaftsräume und den Dementen Bereich.  
Der besondere Bereich für die demenziell erkrankten 
Bewohner war sehr liebevoll eingerichtet und 
gestaltet. Es waren viele Snoezelen Sachen dabei, die 
individuell gestaltet waren. Ein eigener Haus Hund war 
sogar auch vorhanden.  (Fr. Damies, Hr. Kosmol) 



4. Tag: Pflegeeinrichtung – Amie Ouderenzorg in Zandvoort 

Anschließend werden wir durch das Heim geführt. Es macht einen netten und guten Eindruck, ganz anders als das Heim des Vortages. Hier gibt 
es große und helle Zimmer. Der Gemeinschaftsraum ist einladend, und im Physiotherapieraum sitzen Bewohner auf einem Trainingsrad vor 
einem Bildschirm, der nachsimuliert, dass sie durch eine reale Gegend fahren. Die Routen lassen sich auswählen, sodass die Bewohner durch 
Orte fahren, die sie noch von früher kennen, z. B. durch Amsterdam oder Den Haag. 
In einem Wohnbereich für Demente staunen wir nicht schlecht, als wir erfahren, dass der gesamte Bereich sich nur mit elektronischen 
Zahlenschlössern öffnen lässt. Der Fahrstuhl des Bereichs ist mit einer bedruckten Folie beklebt und sieht aus, wie ein Bücherschrank. Die 
Einrichtung hat zwar für diese Maßnahmen eine richterliche Genehmigung, aber erreicht werden soll damit, dass niemand wegläuft, obwohl er 
weder für sich oder andere eine Gefahr darstellt. Dies wäre in Deutschland nicht zulässig. Als wir erzählen, wie so etwas in Deutschland geregelt 
(oder nicht geregelt) wird, ernten wir von den beiden Gastgeberinnen Unverständnis. Wie kann es sein, dass man Demente mit Hin-
/Weglauftendenz einfach aus der Einrichtung entweichen lässt? Ist die Gefahr eines Unfalls nicht zu groß?  
Zu sehen, wie in den Niederlanden mit freiheitsentziehenden Maßnahmen umgegangen wird, war das Interessanteste dieser Exkursion. Obwohl 
wir leider nicht die Gelegenheit hatten mit Pflegern zu sprechen, sehen wir doch, dass es in den Niederlanden Unterschiede zwischen 
städtischen und ländlichen Pflegeeinrichtungen gibt. (Hr. Bieck) 

Nach den ernüchternden Eindrücken von der 
niederländischen Pflegeeinrichtung des 
vergangenen Tages, besuchen wir heute das 
Seniorenheim Amie Ouderenzorg in 
Zandvoort außerhalb Amsterdams. Heute ist 
der erste graue Regentag der Kursreise. 
Um halb zehn steht unsere Gruppe etwas 
verfrüht vor den Türen der Einrichtung, um 
ein schönes Gruppenfoto zu machen.  So 
gleich kommen zwei nette Damen, die uns 
freundlich begrüßen. Wir werden in den 
Speisesaal gebeten und gleich mit leckerem 
Kuchen und Kaffee bewirtet. Während des 
Kaffeetrinkens, stellen wir schon unsere 
Fragen. Die Kommunikation geht etwas 
holperig auf Deutsch und Englisch. Viele 
unserer Fragen sind im Vorfeld schon 
schriftlich beantwortet worden, und den 
Zettel mit Antworten erhalten wir sofort.  



4. Tag: Zandvoort Beach – leider im Regen 
Nach unserem Besuch im zweiten Heim, waren wir am 
Zandvoort Strand. Das Wetter war sehr kalt und windig. 
Manche sind zum Hotel zurück gefahren, weil sie krank 
waren, aber die meisten sind dort geblieben. Wir haben 
erstmal gemeinsam ein Foto gemacht, und danach hat eine 
Schülerin auf den Sand gemalt.  
Dort haben wir wirklich Spaß gehabt. 
Nach ca. 20 Minuten sind fast alle ins Hotel zurück gefahren. 
Einige Leute haben sich dann entschieden weiter am Stand 
spazieren zu gehen. Sie waren alle sehr zufrieden. Manche 
haben zwischendurch Selfies gemacht, sich unterhalten und 
Muscheln gesammelt. 
Das Wetter war ziemlich windig, und wir sind auch noch 
gegen den Wind gelaufen. Eigentlich wollten wir weiter 
gehen, aber manchen hatten sehr dünne Klamotten an und 
deswegen haben wir zusammen entschieden, dass wir 
zurück ins Hotel fahren wollen. Auf dem Weg hoch zu 
Promenade,  haben wir Fisch Stände gesehen, und wir 
haben Appetit bekommen. Wir haben uns einen Fisch mix 
Teller mit Brötchen, Pommes, und Kakao geholt. Wir waren 
überrascht wie groß die Portion war. Es war sehr lecker und 
wir haben alles gegessen, obwohl wir wussten, dass wir drei  
Stunden danach zum Türkischen Buffet essen gehen wollten. 
Nach dem Essen sind wir zum Bahnhof gegangen und ins 
Hotel gefahren.  
Das war ein schöner Tag für uns alle. 
(Fr. Gantulga, Fr. Patricia) 
 



4. Tag: Abschluss: All you can eat Buffet 
Wenn euer Weg irgendwann nach Amsterdam 
führen sollte, dann solltet ihr unbedingt bei 
Mesken vorbei schauen. Glaubt mir, es lohnt sich. 
Es ist ein Türkisches Restorant in Jevaplein. Es ist 
nicht wie das gewohnte Türkische Fastfood Essen, 
das man kennt, wie Dönner, Kebab oder Türkische 
Pizza. Sondern man  kann einen Einblick in die 
wirkliche Türkische Küche gewinnen. Die Gerichte, 
die dort angeboten werden, sind viel und auch 
sehr lecker. Es wird von Reis, Pommes, 
Obergienen, Frikadellen, Suppen und Salaten bis 
zu Süßspeisen alles angeboten.  
Es ist sehr einfach zu Mesken zu gelangen. Wenn 
man im Hotel Meininger übernachtet, braucht 
man nur den Bus 22 zu nehmen Richtung 
Jevaplein.  
Und wenn ihr die glücklichen Gesichter der Klasse 
AP 141 nach dem Essen auf dem Bild beobachtet, 
lässt es wohl keinen  Zweifel  aufkommen, dass der 
Besuch bei Mesken sich wirklich gelohnt hat. 
(Hr. Boz) 



4. Tag: Abschluss: all you can eat Buffet 

http://restaurantmesken.nl/wp-
content/uploads/2012/03/turks-eten-
restaurant-amsterdam.jpg 


