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der Name„DÜNENHOF“ wird ab sofort durch
drei Buchstaben ergänzt und heißt ab jetzt:
„WDL DÜNENHOF“. Diese drei Buchstaben
stehen für das christliche Werk„Wort des Le‐
bens“ und kennzeichnen einen bedeutenden
Schritt in der Geschichte des DÜNENHOFs.

Am 15. Oktober 2021 wurde beim Notar die
Übergabe der Gesellschafteranteile an der
DÜNENHOF gGmbH an Wort des Lebens vor‐
genommen und zwei Tage später in einem
Festgottesdienst unter Gottes Segen gestellt.
Wort des Lebens (WDL) ist bereit, alles, was
Gott auf dem DÜNENHOF hat entstehen
lassen, in die Zukunft zu führen und mit
seinem bisherigen Auftrag zu verbinden. Wir
sind Gott sehr dankbar für diese Entwick‐
lung. Nach einem sorgfältigen Gesprächspro‐
zess waren die Mitgliederversammlungen
beider Trägervereine darin einstimmig, dass
wir mit dieser Entscheidung aufnehmen, was
Gott vorbereitet hat.

DÜNENHOF und WDL verbindet, dass wir
Gottes Auftrag umsetzen wollen. Das
geschah bisher unabhängig voneinander an
der Nordsee und am Starnberger See. Unsere

inhaltliche Nähe zeigt sich auch darin, dass
wir mit netzwerk-m seit vielen Jahren dem‐
selben Dachverband angehören. Bei aller
Unterschiedlichkeit in den äußeren Gege‐
benheiten und in dem, was an den jeweili‐
gen Orten gewachsen ist, ist die Zielsetzung
dieselbe: Menschen einzuladen, um ihnen
Wege zu Gott zu ebnen.

Marco Seeba hat in diesem Zusammenhang
als Geschäftsführer die Nachfolge von Dieter
Happel angetreten. Dabei kennt er sich auf
dem DÜNENHOF schon sehr gut aus, weil er
von 2006 bis 2012 bereits Teil der Geschäfts‐
leitung war. Marco hatte aus seiner damali‐
gen Erfahrung viele Impulse an den
Starnberger See mitgenommen. Er kehrt nun
mit frischen Ideen und einem erweiterten
Auftrag an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Mit WDL als neuem Gesellschafter im Rücken
freuen wir uns sehr, schon 2022 unsere
inhaltlichen Angebote ausweiten zu können.
Unser TeenCamp DuneDays wird im Sommer
zweimal an den Start gehen. Zusätzlich wird
erstmalig das KidsCamp stattfinden.

Herzlichen Dank für alle Ermutigungen und
Unterstützungen in herausfordernden Zei‐
ten. In der Coronazeit hat sich noch einmal
verschärft gezeigt, wie wichtig ein Ort ist, an
dem Menschen aufatmen können und Got‐
tes Impulse und Berührungen erleben.

Wir freuen uns jedenfalls sehr, dass wir einen
solchen Ort mitgestalten können, danken
herzlich für euer Mittragen und freuen uns
auf euch.

Im Namen des gesamten
WDL DÜNENHOFTeams grüßen euch

Liebe Freunde,

& Marco (Seeba)
Manfred (Pagel)



Mit einem starken Team von 23 jungen
Leuten sind wir im Sommer in unser neues
Jahr gestartet.

Die zwei wöchentlichen Hauskreise bieten die
Gelegenheit, einander gegenseitig ausführlich
Anteil am jeweiligen Lebensweg zu geben. So
erhalten alle die Chance, sorgfältig auf das
eigene Gewordensein zu blicken, Worte für
die eigene Lebensgeschichte zu finden und
ein vertieftes Verstehen füreinander zu entwi‐
ckeln. In einer zweiten Phase beschäftigen wir
uns dann mit Eckpunkten des christlichen
Glaubens. Im vertrauten Miteinander wird
ehrlich danach gefragt, wie sich der persönli‐
che Glaube im eigenen Leben bisher entfaltet

hat. In einem dritten Abschnitt werden dann
Themen in den Mittelpunkt gestellt, in denen
konkrete Lebensfragen aufgenommen wer‐
den und was für Antworten aus einer bibli‐
schen Perspektive gefunden werden können.

Es ist das Ziel, dass in dieser wichtigen Lebens‐
phase Grundlagen für ein Leben mit Gott
gestärkt wer‐
den, damit auf
dieser Basis gute
Entscheidungen
für das eigene
Leben getroffen
werden können.

Ein Jahr,
ein Team,
ein Gott.

Bewirb Dich jetzt:
fsj.duenenhof.org

AlsMitarbeiter der ersten Stunde undTeil der
DÜNENHOF-GründerWegGemeinschaft
habenwir unlängst das 35jährige Dienstjubi‐
läum vonManfred Pagel gefeiert.

In seiner persönlichen Lebensgeschichte
spiegelt sich die gesamte Geschichte des
DÜNENHOFs wider. Waren die ersten Jahre
von einer turbulenten Aufbruchstimmung
geprägt, haben im Laufe der Jahre die inhalt‐
lichen Angebote immer mehr Anteil an sei‐
nem Einsatz gewonnen. Es gab nicht nur
mehr Tagungen und Seminare, sondern die
Anzahl der TeilnehmerInnen nahm mehr und
mehr zu. Das DünenhofFestival / Die Jesus‐
Konferenz z. B. wuchs von einer anfänglichen

Personenzahl 150 TeilnehmerInnen auf bis zu
1.500 an. – Einen großen Schritt bedeutete
auch für Manfred die Hinzunahme des Feri‐
enhotels im Jahr 2004. Hier konnten auch
Erwachsene eine ihrem Alter entsprechende
Unterkunft finden und wurde mit Erholung
für Körper und Seele ein ganz neues Format
entwickelt.

Ein nur Insidern bekanntes Aufgabenfeld
besteht in Manfreds Begleitung der Jahres‐
teamer. Gemeinsam mit Anke öffnet er für sie
Woche für Woche an einem Abend sein
Zuhause – nun ebenfalls seit mehr als 35 Jah‐
ren. Auf diese Weise hat er unzähligen jun‐
gen Menschen wesentliche Impulse auf
ihrem persönlichen Glaubens-/Lebensweg
mitgegeben.

Wir freuen uns, dass Manfred noch zwei wei‐
tere Jahre die Tagungsarbeit leiten und sei‐
ner Aufgabe als Geistlicher Leiter aus vollem
Herzen nachgehen wird.

Mitarbeiterjubiläen

Dieter, Manfred Martin, Dieter E., Dieter H., Marco

Seit 2021 ist
ChristophMertinat
Teil unseres Teams
und inzwischen stell‐
vetretender Küchen‐
leiter mit unseren
Gruppenhäusern als
Schwerpunkt.

Als gelernter Koch und studierter Hotelbe‐
triebswirt hat er auf eindrückliche Weise
Gottes Berufung, zum DÜNENHOF zu
kommen, als Gast in einem Restaurant der
Restaurantkette NORDSEE in Dresden erlebt.
Fragt ihn selbst dazu. Christoph war einige
Jahre als Mietkoch unterwegs. Seine letzten
Stationen vor dem DÜNENHOF: Schottland,
die Shetland Inseln und die Insel Iona.

Noemi Gabriel
gehörte zu unserem
Jahresteam 2020/21
und hat jetzt eine
Ausbildung zur Haus‐
wirtschafterin, die
bei der niedersächsi‐
schen Landwirt‐

schaftskammer angedockt ist, begonnen.
Eine Besonderheit an Noemis Lebenslauf ist,
dass sie aus dem selben Ort stammt, wie
WDL. Sie kennt und liebt die Camps am
Starnberger See aus eigener Erfahrung.

Katarzyna Jablonska
verstärkt unser Team
mit ihrem Einsatz auf
einer Teilzeitstelle in
der Abteilung Haus‐
wirtschaft.
Wie ihr Name vermu‐
ten lässt, ist sie gebür‐

tig aus Polen – und lebt mit ihrer kleinen
Familie seit einigen Jahren in Cuxhaven.

Im Rahmen eines Festgottesdienstes
wurde Dieter Happel aus seiner Aufgabe
als Geschäftsführer verabschiedet.

Dieter war vor vier Jahren bereit, seinen be‐
reits angetretenen Ruhestand für eine Inte‐
rimszeit zu unterbrechen und die neue Stelle
des Geschäftsführers anzutreten. Mit viel
Sachverstand aus seinen bisherigen Tätigkei‐
ten als Leiter einer Bank und eines internatio‐
nal tätigen Hilfswerkes hat er die Geschicke
des DÜNENHOFs erfolgreich durch das
schwierige Coronafahrwasser gelenkt. Er hat
Strukturen gelegt, die sich so bewährt
haben, dass sie lange über seine Dienstzeit
hinaus fruchtbar wirksam sein werden.

JahresteamAusbildung

Verabschiedung
Wir sind dankbar, dass wir nach den letzten
beiden Jahren, die durch Corona bedingt
eher holprig verliefen, nun mit frischer
Kraft 2022 ansteuern können.

Durch öffentliche Überbrückungshilfen und
durch die großzügigen Spenden vieler
Freunde konnten wir unsere Angebote
erhalten und uneingeschränkt unsere Arbeit
im neuen Jahr fortführen. Unsere erfahrenen
und neuen Referentinnen und Referenten
sind erneut bereit, sich zu investieren und
das zu teilen, was sie mit Gott erlebt haben
und was Er ihnen anvertraut hat.

Einige hundert Personen haben sich
bereit erklärt, sich als Verteiler unseres
Jahresprogrammes zur Verfügung zu
stellen.

Das hilft uns sehr. Wir wollen unser Jahres‐
programm nicht einfach an Adressen ver‐
senden, sondern an Menschen, die damit wie
Botschafter agieren können.

Wer unser Jahresprogramm weitergeben
möchte, ist herzlich eingeladen, sich an uns
zu wenden. Wir schicken die gewünschten
Exemplare dann gerne kostenlos zu.

Infos und Anmeldung unter:
www.programm.duenenhof.org
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www. p r o g r amm . d u e n e nho f . o r g

WDL DÜNENHOF
Jahresprogramm 2022

t i e f v e r w u r z e l n

WDL DÜNENHOF Veranstaltungen

Marco Seeba, wie
fühlt es sich an, nach
neun Jahren unter
anderen Vorzeichen
wieder auf dem
DÜNENHOF gelan‐
det zu sein?

Es ist schon irgendwie ein „Nachhausekom‐
men“, wenngleich die großen Emotionen
nicht unbedingt zu mir gehören. Als sacho‐
rientierter Typ freue ich mich total vor allem
über die großartigen Möglichkeiten, die aus
dem Zusammenschluss entstehen. Zum
einen ergänzen wir die Stärken beider Wer‐
ke: WDL lädt Kinder und Jugendliche für ein
leidenschaftliches Leben mit Jesus ein und
der DÜNENHOF lädt Erwachsene ein, sich
immer wieder von Gott geistlich erneuern
zu lassen. Und zum anderen kommen wir
unserem Traum ein Stück näher, allen Kin‐
dern und Jugendlichen in Deutschland in‐
nerhalb von 250 km eine Freizeit anbieten
zu können. Das begeistert mich!

Wofür steht „Wort des Lebens“?

Unser Name stammt aus dem Philipperbrief,
in dem Paulus die Leser auffordert, am „Wort
des Lebens“ festzuhalten. Und so gehört es
zu unseren Kernanliegen, jungen Menschen
auf attraktive Art und Weise die Bibel le‐
bensrelevant nahe zu bringen. Unser Slogan

heißt deshalb auch: Im Gott erleben Spaß
haben – und im Spaß haben Gott erleben!

Welche Veränderungen steuerst du in den
kommenden Jahren an?

Die bedeutsamsten Veränderungen werden
äußerlich kaum erkennbar sein. Zunächst
wollen wir die beiden gewachsenen Kulturen
der beiden Werke in Einklang bringen, und
parallel stabile und belastbare Strukturen
aufbauen. So entsteht Verständnis für einan‐
der und Vertrauen für ein gutes Miteinander.
Dies braucht etwas Zeit, und wir dürfen hier
nicht ungeduldig irgendwelche Abkürzun‐
gen nehmen. Ziel ist natürlich, neben dem
etablierten Tagungsbereich, bald die Freizeit‐
arbeit auszubauen und die Familienarbeit
nach und nach stark zu erweitern.

Was sind für dich persönlich die größten
Herausforderungen in deiner neuen Auf‐
gabe als Geschäftsführer und somit als
Chef des Ganzen?

Da sehe ich vor allem zwei: Die Größe des
Gesamtwerks wird einen neuen Führungsstil
erfordern, insbesondere, da Alex Lombardi
und ich nicht immer vor Ort sein können.
Dies wird für alle Beteiligten zunächst unge‐
wohnt sein. Und dies führt mich auch zur
zweiten Herausforderung: Die wöchentliche
Pendelei zwischen CUX und STA wird auch

ihre Auswirkung auf die Familie haben. Ich
werde jetzt noch mehr um qualitativ wert‐
volle Zeit mit der Family kämpfen.

Neu im Team

(Jung-)Koch/
(Jung-)Köchin
als Verstärkung unseres Teams

Wir suchen Dich ab sofort:

Bewirb Dich jetzt:
Gerne online an Dieter Happel:
bewerbung@duenenhof.org

Infos unter stellen.duenenhof.org

7.–9.
Jan. 2022

21.–23.
Jan. 2022

25.–27.
Feb. 2022

16.–21.
Jan. 2022



Das einschneidend Neue in diesem Jahr
ist die Übertragung der Trägerschaft des
DÜNENHOFs unter das Dach vonWORT
DES LEBENS.

Wort des Lebens
zählt zu den größ‐
ten, christlichen
Kinder- und Ju‐
gendwerken in
Bayern. Seit 1969
pachtet WDL vom

Freistaat das Schloss
Allmannshausen am

Starnberger See und
ist seitdem ein attraktiver

Freizeit- und Begegnungsort
für viele junge Menschen aus
ganz Deutschland. 1971 kam die
nahegelegene Seeburg als zu‐
sätzliches Gebäude hinzu. Über
6.500 Kinder und Jugendliche er‐

leben jedes Jahr eine wertvolle
Zeit auf den Ferienfreizeiten, Konfi‐

freizeiten und Klassenfahrten.
Daneben studieren 2.500
junge Menschen an unter‐
schiedlichen Orten in ganz
Deutschland professionelle
Musicals ein und präsentie‐

ren sie anschließend ihrem
Publikum in der Region.

Diese attraktiven Angebote
für Kinder und Jugendliche
werden in den kommenden
Jahren nach und nach auf
dem WDL DÜNENHOF Einzug
halten. Der Ort dafür werden die
WDL DÜNENHOF Gruppenhäuser
sein. Währenddessen werden alle
bisherigen Angebote auf dem WDL
DÜNENHOF in vollem Maß weiterge‐
führt.

Die Arbeit auf dem WDL DÜNENHOF kann
nur durch finanzielle Hilfe von unseren Freun‐
den weitergeführt werden. Wir danken jedem
von Herzen, der sich so an dem Auftrag, den
Gott für diesen Ort gegeben hat, beteiligt.
Neben Einzelspenden sind regelmäßige Spen‐
den eine große Hilfe, weil sie uns ein Funda‐
ment für die Zukunft bieten. In jedem Fall:
Herzlichen Dank für alle Unterstützung!

Spendenkonto:
WDL DÜNENHOF gGmbH
SKB Bad Homburg
IBAN DE64 5009 2100 0001 4499 66
BIC GENODE51BH2

Neues

Spenden

8 Schritte, wie du die Arbeit auf dem
WDL DÜNENHOF unterstützen kannst:

1. Als Gast selbst kommen und die Tage bei
uns genießen

2. Freunde, Verwandte & Gruppenleiter,
z. B. Lehrer auf unsere einmaligen Mög-
lichkeiten aufmerksammachen

3. Sich als Verbindungsperson für die
eigene Gruppe / Gemeinde zur Verfü-
gung stellen und unser Jahresprogramm
weitergeben bzw. auslegen

4. Freunde und Bekannte auf unsere
offenen Stellen gezielt hinweisen

5. Junge Leute auf die Chance in unserem
Jahresteam hinweisen, sich selbst, an-
dere und Gott besser kennenzulernen

6. In der Fürbitte für uns einstehen und z. B.
darum bitten, dass wir uns immer wieder
von Gottes Geist leiten lassen

7. Uns finanziell unterstützen – eine Spen-
denbescheinigung wird automatisch zu
Beginn des Folgejahres verschickt

8. Mitglied im Förderverein
DÜNENHOF NEXT e.V. werden
www.duenenhofnext.de

Unterstützen

Weitere Infos undVeranstaltungen:
www.duenenhof.org
tagungen@duenenhof.org

WDL DÜNENHOF
In den Dünen 2–4
27476 Cuxhaven
Tel: 04723 7123-45
Fax: 04723 7123-4040

Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass wir
nur deshalb voller Zuversicht in die Zukunft
gehen können, weil der DÜNENHOF von
einem großen FreundesNetzwerk getragen
wird. Dies wurde in diesem und im vergan‐
genen Jahr insbesondere durch die finanzi‐
elle Unterstützung beeindruckend sichtbar.

Die Coronazeit hat unterstrichen, dass viele
ihre Möglichkeiten einbringen müssen, damit
so ein Ort wie der
DÜNENHOF mit
Tatkraft in die
Zukunft gehen
kann. Diese Tatsache gilt unter der neuen
WDL-Trägerschaft ganz genauso.

Spenden sind längst nicht das Einzige, wo‐
durch die Arbeit auf dem DÜNENHOF mög‐
lich wird. Jede/r, die/der sich hier beteiligen
will oder unseren Auftrag fördern will, kann
dies durch Gebet, persönliche Empfehlungen
oder durch praktischen Einsatz konkret wer‐
den lassen.

Das erste Projekt, das durch DÜNENHOF
NEXT angeschoben wurde, ist die Finanzie‐
rung einer neuen halben Stelle für die„Junge
Generation“. In gewisser Weise war dieser
Schritt schon eine Vorausschau auf die Ver‐
bindung mit WDL. Sabina Lipp, die diese
Stelle voller Leidenschaft ausfüllt, war über
ihre Stelle hinaus in diesem Sommer bereits
bei einer Kinder- und einer Jugendfreizeit am
Starnberger See dabei. Sie wird das Zusam‐
menkommen von WDL und DÜNENHOF in
diesem Bereich wesentlich mitgestalten.
Auch wenn die zweckgebundenen, regelmä‐
ßigen Spenden für sie bisher noch nicht aus‐
reichen, denken wir bereits über eine
Ausweitung ihrer Stelle nach. Wärst du bei
der Förderung dabei?

Die beiden Vorsitzenden, Uwe Andreas und
Anja Schäfer – und nicht nur sie – wären be‐
geistert, wenn du dich zu einer Mitgliedschaft
im DÜNENHOF NEXT e.V. entschließen könn‐
test. Den Antrag findest du hier:
www.duenenhofnext.de

DÜNENHOF NEXT e.V.


