
Familie Marquardt on Montag, 14. Januar 2013 21:44
Liebe Frau Blankenburg, der erste Arbeitstag liegt hinter uns, der Alltag hat uns wieder. Gerne 
werden wir uns an unseren schönen Familien-Kurzurlaub in Ihrem wunderbaren Haus GERDI 
erinnern. Es waren drei herrliche Tage. Wir haben uns alle sehr wohl gefühlt in Ihrem liebevoll 
eingerichtetem Haus . Man spürte in jedem Zimmer, mit viel liebe zum Detail Sie alles arrangiert 
haben. Gerne hätten wir ein paar nette Worte ins Gästebuch geschrieben, leider haben wir keins 
gesehen. Auf jeden Fall werden wir GERDI aber jedem empfehlen der in Heringsdorf Urlaub 
machen möchte. Wir wünschen Ihnen ein schönes Jahr mit vielen zufriedenen Gästen. Liebe Grüße 
Familie Marquardt 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Donnerstag, 31. Januar 2013 17:24
Liebe Familie Marquardt, danke für die lieben Worte. Schön das Sie unser "Gästebuch" 
gefunden haben. Wir haben ja alle Hauptpunkte mit SAND "verschlüsselt", also eben hier der 
SANDblog (SAND wie Sandburg). Es war mir ein Vergnügen Ihre lustige und nette Familie 
kennen zu lernen. Wie man Ihren Worten entnehmen kann, hat es allen gefallen und Sie haben 
sich wohlgefühlt. Das sich die Gäste wohlfühlen und einfach "URLAUB" haben, ist mein Ziel, 
also habe ich die Zielstrecke erreicht. Vielleicht kommen Sie ja mal etwas länger, da es ja 
wirklich ein "Kurzbesuch" war. Ich wünsche Ihnen und der ganzen Familie, besonders dem 
güldenen Paar, alles Gute für 2013. .......herzlichst Ihre Sandra Blankenburg 

Ronald Schulz on Montag, 28. Januar 2013 15:23
Wir waren Ende Sept./Anfang Okt. 2012 in der "Christa" zu Gast. Die Anlage ist etwas schwer zu 
finden, da nur eine kurze schmale Zufahrt dorthin führt, aber nach ein oder zwei "Ehrenrunden" 
klappts. Endlich mal eine Unterkunft, die den Namen FerienWOHNUNG auch verdient hat. 
Modern, schick, liebevoll und ohne Kitsch - eine sehr stilvolle Atmosphäre. Ebenso der Garten- und
Terrassenbereich. Unsere liebe Gastgeberin Frau Blankenburg war stets erreichbar, auch wenn sie 
gerade nicht vor Ort war, und hatte für alle Anfragen ein offenes Ohr. Wenn demnächst noch der 
Bereich mit den Pkw-Stellflächen ein wenig aufgehübscht wird - dann steht hier das perfekte 
Urlaubsdomizil!!! Und wenn wie bei uns das Wetter mitspielt, wirds ein perfekter Urlaub... 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Donnerstag, 31. Januar 2013 17:32
Liebe Familie Schulz, vielen Dank für die netten Worte und die gute Beschreibung der kleinen 
Sandburg. Das mit den PKW-Plätzen werden wir in Angriff nehmen und dann entsteht hier auch 
ein schöner Innenhof. Dieses Projekt ist zwar noch nicht ganz ausgereift, jedoch liegen 
anfängliche Ideen schon in der Schublade. Dieses Jahr müßen wir jedoch noch das Projekt 
"Regenwasserentsorgung" abarbeiten, so dass hier dann noch genug Hoflöcher und Schmutz auf 
uns zu kommt. Wir machen eigendlich jedes Jahr etwas, damit es immer schöner und 
angenehmer für unsere Gäste wird. Drücken Sie mir die süße Luise ganz lieb und vielleicht bis 
bald.....herzlichst Ihre Sandra Blankenburg 
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Replica Uhren on Dienstag, 26. Februar 2013 11:17
Jahr wieder sehr schön bei Euch. Wir kommen gerne jedes Jahr wieder. Die Ferienwohnung Lotti ist
genau nach unserem Geschmack. Es stimmt einfach alles: 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Montag, 4. März 2013 16:04
Schön, das alles wieder so gepasst hat. Unsere "Mädels" sind ja auch alle ganz unterschiedlich, 
so dass jeder "seine Dame" herausfinden kann, ganz nach dem eigenen und individuellen 
Geschmack. Sonnige Grüße auf ein Wiedersehen und bis bald ....herzlichst Sandra B. 

Andre Seipold on Mittwoch, 27. März 2013 13:44
Mit etwas Verspätung ein super Feedback zur FeWo Lotti. Sie ist echt super und sehr 
geschmackvoll eingerichtet. Für zwei Personen perfekt. Das Highlight ist natürlich das Panorama-
Fenster! :-) Die Tage waren sehr entspannend für uns und wir kommen gerne wieder. Auch in 
Begleitung. Wir werden wärmstens weiter empfehlen! :-D Gruß Andre und Steffi 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Montag, 1. April 2013 10:47
Liebe Steffi und lieber André, vielen Dank für das schöne Feedback zur Ferienwohnung Lotti. 
Es war mir ein Vergnügen Sie als Gäste zu begrüßen. Das Wetter war ja etwas durchwachsen, 
jedoch zu der Jahreszeit ist es nun einmal unbeständig. Wie den Gesprächen mit Ihnen und den 
lieben Worten zu entnehmen, gab es nichts zu beanstanden, welches mich immer wieder sehr 
erfreut. Ich hoffe, Ihr repariertes Automobil hat Sie nicht im Stich gelassen und Sie hatten somit 
eine entspannte Heimreise in die Hauptstadt. Ich würde mich über ein Wiedersehen freuen. 
Bleiben Sie munter und fröhlich ..... und vielleicht bis 2014!!......herzlichst Ihre Sandra 
Blankenburg 

Michael Zettelmann on Montag, 8. April 2013 19:05
Ja die Hanni!!! Eine schönere FeWo kann man sich nicht wünschen. Gerade mit den 2 Mädels in 
ihrem eigenen Zimmer waren es perfekte Tage. Eigentlich haben wir uns wie zuhause gefühlt. 
Schön und zweckmäßig eingerichtet. Lilli suchte jedoch vergeblich nach der Nanni ;-) Danke auch 
für die nette Osterüberraschung für die Mädels. Eine Sache muss ich leider anmerken, die uns erst 
am 2. Tag aufgefallen ist. Die Handys und die Tabletts hatten keinen Saft mehr. Grund: Die meisten 
Steckdosen gehen nur wenn das Licht an ist. Und das ist Nachts ja aus. ;) Wir haben dann aber doch
noch 3 "Dauersteckdosen" gefunden. Alles in Allem ist die Nanni genial für eine Familie und wir 
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werden sie mit Sicherheit nochmal besuchen. DANKE !!! Gruß von Micha, Kathi, Liza und Lilli. 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Mittwoch, 10. April 2013 10:08
Liebe Familie Zettelmann, es freut mich sehr, dass Ihnen die liebe Hanni so viel Freude bereitet 
hat. Das mit der Nanni-Suche ist ja süß, falls wie nochmal eine Wohnung neu umbauchen haben 
wir ja gleich einen schönen Namensvorschlag!!!!! Danke Lilli!!! Der fehlende "Saft" auf den 
Steckdosen ist beabsichtigt. Sie haben Urlaub und auch der Kopf soll sich freipusten!! Wozu 
Handy´s!!!!! .......nein Scherz beiseite, so gezielt war mir die "Saftfrage" nicht bewusst. Ich 
hoffe, Sie alle hatten viel Spaß mit der Hanni sowie natürlich auf der Sonneninsel Deutschlands 
(auch wenn die Sonnenstunden noch gering waren, es geht vorwärts!!!!) Liebe Grüße, besonders
ein dickes Bussel an Liza und Lilli....... herzlichst Ihre Sandra Blankenburg 

Familie Bärow on Freitag, 3. Mai 2013 06:28
Liebe Frau Blankenburg, wir haben in Familie ein schönes verlängertes Wochenende bei Ihnen im 
schönen Haus Gerdi verbracht. Alles war sehr liebevoll vorbereitet. Vielen Dank dafür! Besonders 
an unsere beiden kleinen Mädchen haben Sie gedacht und die zwei haben sich sehr wohlgefühlt!!! 
Hatten sie doch ein eigenes Kinderbad für sich! ;) Vielen dank für den herzlichen Empfang und die 
Überraschungen! Es war sehr schön bei Ihnen! Liebe Grüße aus Berlin von Familie Bärow! 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Freitag, 3. Mai 2013 11:56
Liebe Familie Bärow,danke für die liebevollen Worte. Es ist immer wieder schön "Freude" zu 
schenken. Ein besonders großen Glücksmoment bereitet es mir, nach der kleinen Überraschung 
in die leuchtenden Kinderaugen sehen zu können. Super, das unser Kinderbad durch die vielen 
bunten Kleinigkeiten, welche auch zum Spielen gedacht sind, bei den beiden Mäuschen so 
großen Eindruck hinterlassen hat. Ich finde es immer toll, wenn kleine Füßchen ins Haus 
einziehen, denn die sind immer total aus dem Häuschen und wollen nur mit den "neuen Sachen" 
spielen.......!!!! Ich hoffe, die Eindrücke des Kurzurlaubes wirken noch lange nach und die 
Sonneninsel hat sich in Ihre Herzen gestrahlt. Grüßen Sie mir alle Familienmitglieder, ein 
Bussel für die Mäuse...... herzlichst Ihre Sandra Blankenburg 

Vanessa Wajngarten on Donnerstag, 23. Mai 2013 19:15
Liebe Sandra,hier nochmal im Namen der ganzen Familie einen lieben Gruß und vielen Dank für 
die tolle Führung durchs Haus Gerdi und die leckere Wilkommensüberraschung. Wir haben trotz 
voller Belegung ;) des Hauses ( 8Personen *) richtig viel Platz gehabt. Obwohl man es von aussen 
nicht vermutet bietet Haus Gerdi für 8 Erwachsene geräumige Schlafzimmer, eins der vier Zimmer 
ist zwar ein Kinderzimmer, aber mit zwei großen Betten ausgestattet, auch für Erwachsene absolut 
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super.Auch die drei Bäder ( Kinderbad ohne Dusche) sorgen dafür, dass man sich nicht in die Quere
kommt. Besonders gut gefallen hat uns die wirklich komplett ausgestattete Küche mit dem Zugang 
zum Garten, den wir bei tollem Wetter voll genießen konnten. Hier braucht man wirklich gar nichts 
mitzubringen und muss bei Ankunft nur noch den Kühlschrank vollmachen. Das Kaminzimmer im 
oberen Stockwerk haben wir auf Grund des tollen Wetters nicht genutzt, aber es ist einfach 
suupergemütlich. Auch der großzügige Balkon an diesem Zimmer ist mit den zwei Liegestühlen 
einfach toll. Das einzige was uns aufgefallen ist ist das im ersten Schlafzimmer unten und im 
Kinderzimmer die Möglichkeit fehlt Kleidung aufzuhängen, vielleicht fällt dir da noch was tolles 
ein ;). Ja was soll ich sagen, man fühlt sich in dem Haus sehr zu Hause und ich kann es nur 
empfehlen. Mit gaaaanz lieben Grüßen aus Berlin!!!!Vanessa W. 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Mittwoch, 29. Mai 2013 11:29
Liebe Vanessa, ein großes Lob an Dich, da Du die Gerdi toll beschrieben hast. Es ist für mich 
wunderbar, einfach eine Zusammenfassung zu erhalten, da Du zum ersten Mal auf die liebe 
GERDI getroffen bist. Die fehlende Möglichkeit der Kleideraufhängung ist schon gelöst, muß 
nur noch besorgt werden und natürlich angebaut. Du weißt ja, das ich alte Dinge, alte Möbel 
liebe und mir schwebt hier eine ganz einfache, zweckmäßige und trotzdem tolle Möglichkeit im 
Kopf herum. Es ist immer schön wenn Anregungen oder Wünsche geäußert werden, so haben 
wir die Möglichkeit der Umsetzung und Wünsche erfüllen macht einfach Spaß. Es hat mir 
einfach Spaß gemacht Deine Familie durch das Haus zu Führen, zu Lachen und zu Scherzen. Sei
ganz lieb gedrückt und sonnige Grüße an den Rest der Familie von Sandra B. 

Corinna Alberts on Donnerstag, 20. Juni 2013 12:21
Es war eine wunderschöne Woche auf Usedom. 6 von 7 Tagen Sonnenschein, die Insel hält, was sie 
verspricht. Die Lage der Ferienwohnung ist ideal. Sehr ruhig und trotzdem nur ein kurzer Weg zum 
Strand und zur Promenade. Die Wohnung ist liebevoll und zweckmäßig eingerichtet. Das 
Badezimmer könnte etwas größer sein. Der Garten lädt zum entspannen und Kontakte knüpfen mit 
anderen Feriengästen des Hauses ein. Sollten wir wieder einen Urlaub auf Usedom planen, werden 
wir als erstes den Terminkalender der Ferienwohnungen der Sandburg anklicken. Wir danken Frau 
Blankenburg und ihrer Schwester für den netten Empfang und wünschen ihr für die Zukunft alles 
gute. 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Donnerstag, 20. Juni 2013 17:58
Liebe Familie Alberts, schön das Sie sich so wohl bei uns gefühlt haben und die liebe Christa 
Ihnen gut gefallen hat. Das Wetter war in Ihrer Woche ja auch einfach suuuuper, so dass das 
Urlaubsfeeling sich automatisch einstellt. Die Lage der Sandburg zum Strand, zur Promenade, 
zur nächsten Einkaufsmöglichkeit, .... oder ähnlich haben Sie sehr gut beschrieben, es ist für 
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Groß und Klein alles gut zu erreichen. Unser Garten wird von den Gästen sehr geliebt und soll 
auch immer noch schöner werden. Wir gestalten, verändern und verbessern immer viel, so dass 
die Gäste beim nächsten Besuch wieder neue Dinge zu entdecken haben. Also wenn Sie mal 
wieder Lust auf die Sonneninsel Usedom haben und die Veränderungen in der Sandburg 
begutachten wollen, rufen Sie mich einfach an und wir stimmen Ihren Urlaubswunsch mit freien
Zeiten in der Sandburg ab. Es war mein ein Vergnügen Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. 
Ich wünsche Ihnen ein restliches schönes Jahr und verbleibe mit sonnigen Grüßen Ihre Sandra 
Blankenburg 

Thomas Müller on Samstag, 22. Juni 2013 15:07
Hi Sandra und Familie, die besten Grüße und vielen Dank für die ersten zwei Juni-Wochen von den 
Erzgebirgern Heike und Thomas, die sich nach fast drei Jahrzehnten Orte jugendlicher 
Ausschweifungen in Erinnerungen zurückholten, welche getrennt und nicht in der "feschen Lotti" 
stattfanden. Zu den Wohnungen und der ganzen Anlage haben meine Vorschreiber ja bestens 
berichtet, will ich mich nicht wiederholen - einfach Klasse. Schön, das 150m entfernt Edeka/Aldi 
sogar Sonntags geöffnet haben. Zur Bäderbahn sind es ca 500m , Heringsdorf Neuhof heißt der 
Haltepunkt. Fahrkarten kann man im Zug lösen (keine Automaten, der Zugbegleiter kommt und 
man zahlt keine Strafgebühr, wenn man ihn nicht sucht). Sind in drei Etappen die Küste abgelaufen,
fast jedes Bad hat seinen FKK- und Hundestrand. WICHTIG: Negative multikulturelle 
Begleitumstände waren NICHT festzustellen (Bettler, Räuber etc, wir wohnen heute beide in 
Großstädten und wissen, von was wir reden). Leider haben wir keine Bernsteine gefunden, 
schluchzzz, nur Stein- und Birkenpilze sowie Hexenröhrlinge 100 m landeinwärts von der 
Seebrücke Heringsdorf in einer parkähnlichen Anlage, und das Mitte Juni! Hervorragend Fisch 
essen kann man in Uwe´s Fischerhütte an der Promenade Anfang Ahlbeck. Sanitäre öffentliche 
Anlagen in ordentlichem Zustand an gesamter Küste sowie das Vorhandenseins bayrischer und 
sächsicher Biersorten waren ein weiterer Punkt, um die Insel erneut besuchen zu wollen. Leider 
muss ich kritisch darauf hinwisen, dass es am 2. Juni bis nach Mittag geregnet hat, dies wurde mir 
bei der Buchung im März vorenthalten. Bei einer öffentlichen Entschuldigung in diesem Blog 
werde ich aber in Erwägung ziehen, deswegen keine rechtlichen Schritte einzuleiten. Schöne Grüße 
an Dich, Deinen Mann und Eure Mädel´s von Heike und Thomas aus Chemnitz und Augsburg! Und
an alle Usedomer: haltet weiterhin Eure Umwelt sauber! 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Dienstag, 25. Juni 2013 19:47
Lieber Thomas, wieder einmal habe ich köstlich gelacht beim Durchlesen Deiner Mail. Du 
schreibst einfach so humorvoll und auf den Punkt gebracht, so dass Du vielleicht mal an ein 
Buch denken solltest. Ich wäre dann schon mal den erster Fan und die nächsten bekommen wir 
auch noch beschwatzt, das das Buch auch unter die Leute kommt. Übrigens bist Du im Moment 
Blog-Sieger, da du den längsten Eintrag (bis jetzt) geschrieben hat. Ich benachrichtige Dich, 
wenn Du vom Sockel gestoßen wurdest. Das mit den Bernsteinen tut mir wirklich leid, jedoch 
hättet Ihr dazu Sturm und richtig schlechtes Wetter gebraucht, das die Ostsee den Bernstein an 
die Oberfläche spült. Die ist nicht mehr so freizügig, denn es sind ja schließlich Ihre Schätze. 
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Außerdem wolltest Du immerzu nur Sonnnnne, also wer Sonne satt will, muß sich den geliebten
Bernstein wohl oder übel im Geschäft kaufen. Hi, Hi!!!Ja, alles gute ist nun einmal nie 
zusammen. Das Du einen Tag mit Regen leben mußtest tut mir echt, echt, jedoch denke ich das 
Wetter war einfach traumhaft. Also, hier noch einmal die schriftliche Entschuldigung, Du alter 
Miesepeter!!! Nein, ist geschwindelt, Du bist ja ein ganz lieber und freundlicher 
Mensch.Übrigens das mit der Umwelt hast Du sehr schön geschrieben, denn es wird vieles 
einfach als normal hingenommen, aber jeder kann seinen kleinen Beitrag dazu leisten. So, mein 
lieber Thomas, ich hoffe der Alltag hat Dich noch nicht komplett aufgefressen, aber Du hast ja 
viele schöne Erinnerungen abgespeichert. Wünsche Dir ein schönes restliches Jahr und hoffe es 
war nicht der letzte Besuch in der Sandburg zum "Burgen bauen, Möwen beim Lachen zuhören, 
nasse Füsse in der See holen....." liebe Grüße Deine Sandra 

Heike Bekter on Montag, 24. Juni 2013 23:30
Hallo Sandra, ein traumhafter Urlaub ist zu ende gegangen. Das Gepäck war auf der Rückreise 
deutlich schwerer, denn wir haben viele wunderschöne Erinnerungen mitgenommen. "Unsere 
Lotti", keine 10 Minuten vom Strand entfernt, war mehr als nur ein Ort zum Schlafen. Sie war 
Wohlfühloase und für 2 Wochen unser Zuhause. Wir haben jeden einzelnen Tag genossen. Nicht nur
wegen der 13 Tage Sonnenschein, die ich nicht unerwähnt lassen möchte:) Abends im Garten 
grillen, nachts zum Strand gehen, ins Meer tauchen und den Sternenhimmel bestaunen, die Küste 
von Nord bis Süd erkunden - der Urlaub hatte mehr als man sich wünschen kann. Und wenn die 
Lust aufs Fahrradfahren kam - kein Problem. Prospekte liegen in der "Lotti", ein Anruf genügte, 
und das Rad wurde sogar vor die Tür gebracht und am Abend wieder abgeholt. Der Hol- und 
Bringedienst kostete gerade mal 1 Euro). Usedom bietet weit mehr als nur Badeurlaub. Einen Tag 
nach unserer Abreise lief im Fernsehen ein Bericht über unsere Sonneninsel, und da wurde uns klar,
wie viel wir noch zu entdecken haben. Deshalb steht fest: Usedom ist immer wieder eine Reise 
wert... Irgendwann muss es doch auch mal mit dem Bernstein klappen:) Herzliche Grüße, Heike 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Montag, 1. Juli 2013 18:01
Meine liebe Heike, vielen Dank für die herzerwärmenden Worte. Es freut mich für Euch, das die
Erinnerungen so ein "schwerer Brocken" waren. Sehr süß, das die Lotti für Euch eine 
Wohlfühloase war. Auch vielen Dank für das kleine Wörtchen "unsere" - in Bezug auf die 
Ferienwohung Lotti. Es bedeutet für mich, das Ihr ein "ich bin zu Hause - ich fühle mich hier 
pudelwohl- Gefühl gespürt habt und es auch mit allen Sinnen genossen habt. Das ist einfach nur 
schön!!!! Auch ist es einfach nur wunderbar, das hier dieses Gefühl "Nachts ins Meer zu 
tauchen, bei Sternenhimmel den Strandspaziergang zu wagen" für Euch erobern konntet und in 
der freien Zeit die Sinne wieder etwas geschärft habt. Leider gelingt es uns meistens nicht 
unsere Wahrnehmungen alltagstauglich zu erhalten bzw. die Ruhe, das Entspannen, den 
Genuß..... im Alltag unterzubringen. Schön, das es Euch im Urlaub gelungen ist und seit so lieb 
und erhaltet Euch diese Erinnerungen .....bis Ihr wiederkommen könnt!! Das mit dem Bernstein 
bekommen wir dann auch noch hin. Wenn nicht verstecke ich Dir einfach einen und Du darfst 
suchen! Wäre doch auch eine feine Lösung, oder? Also bis bald und bernsteinige Grüße sendet 
Sandra 
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Udo und Annett Neumann on Donnerstag, 4. Juli 2013 19:33
Waren ab 17. Juni für reichlich einer Woche das erste Mal zu Gast auf Usedom und fühlten uns in 
der Lotti gut aufgehoben. Fast wie zuhause und für 2 Personen vollkommen ausreichend. Im 
modernen Ambiente kann man ganz einfach mal die Seele baumeln lassen und sich von dem doch 
manchmal streßigen Alltag gut erholen. Für unsere Aktivitäten (Strand inkl. Promenade, Ausflüge 
zu Fuß, per Auto oder per Rad) lag die Unterkunft sehr zentral. Und für das leibliche Wohl ist 
ebenfalls gut gesorgt, denn nur in wenigen Gehminuten sind Bäcker, Fleischer und Supermärkte zu 
finden. Wir wünschen allen nachfolgenden Urlaubern ebenso tolle Erlebnisse. Ganz liebe Grüße 
und ein Dankeschön aus dem Erzgebirge an die Vermieter, die mit viel Herzblut die Anlage 
betreuen. 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Freitag, 19. Juli 2013 16:05
Liebe Familie Neumann, danke für die herzlichen Worte! Es ist immer ein kleiner Glücksgriff, 
wenn einem solche lieben Menschen über den Weg laufen, das heißt den gemeinsamen Weg 
kreuzen und wenn es auch nur für eine kleine Zeit lang ist. Das Wetter stimmte, das Fahrrad war
fast der stetige Begleiter, der Muskelkater wie oft und natürlich "umsonst" im Gepäck, so ging 
es die Insel rauf und runter. Zwei herzliche Menschen, immer mit einem Lächeln auf dem 
Gesicht, sollten ja auch nuuuur schöne Stunden erleben, auch wenn der Krebs zuschlägt!! Das 
mit dem Krebs mußte ich unbedingt in Ihren Komentar packen, war mir ein Bedürfnis!!!!! 
Schnüren Sie den Rucksack mit den Eindrücken, welche sich so Tag für Tag angesammelt haben
gut zu und wenn der Alltag gar zu GRAU immer ein kleines Stückchen öffnen und schon strahlt 
Ihnen die Sonne ins Gesicht und der Ostseesand rieselt auf Ihre Füße. Sollte die Lust nach 
Sonne, Sand, Strand und Meeeer zu groß werden und Sie große Lust haben eine "Sandburg" zun
bauen ..... dann wissen Sie ja wo. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne restliche Zeit 
im Jahre 2013 und bleiben Sie wie Sie sind. Herzlichst Ihre Sandra Blankenburg 

Bernadette, Ingo und Henry Schmelzer on Sonntag, 28. Juli 2013 10:12
Liebe Frau Blankenburg, unser Aufenthalt im Juli 2013 in der Ursel hat uns sehr gefallen. Die 
Wohnung ist sehr geschmackvoll eingerichtet. Ganz hervorheben müssen wir, dass Sie alle Baby-
Utensilien kostenlos zur Verfügung gestellt haben, sodass wir als kleine Familie nicht so viel im 
Auto mitzunehmen hatten. Die Ursel ist ideal für junge Paare oder Paare mit einem Kind bis zu 
einem Jahr. Wir denken gern an den Urlaub zurück und werden die Ferienwohnungen bei unseren 
Freunden in jedem Fall weiter empfehlen. Bis demnächst .... 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Mittwoch, 7. August 2013 15:50
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Liebe Familie Schmelzer, es war mir eine Freude Ihre kleine Familie zu begrüßen. Und Ihr 
Zwerg ist so ein süßer Fratz und gerne habe ich Ihnen die Babysachen (Babyreisebettchen, 
Kinderholzhochstuhl..)zur Verfügung gestellt. Ich habe ja alles grade für "meine 
Sandburgkinder" angeschafft und ich freue mich immer wenn die Sachen dann auch von den 
Kindern benutzt und ausprobiert werden. Sie hatten eine schöne Wochen rein wettertechnisch 
und so wie es mit dem Kleinen ging haben Sie auch viel unternommen. Ich wünsche Ihnen, vor 
allem aber dem Zwerg, alles Gute für das Jahr 2013 viel Gesundheit und Frohsinn, bleiben Sie 
wie Sie sind und vielleicht..........bis zum nächsten Sommer. Liebe Grüße Ihre Sandra 
Blankenburg 

Manuela Kußmann on Samstag, 17. August 2013 15:42
Liebe Frau Blankenburg, leider hat uns der Alltag schon wieder :( und wir können nur noch in 
schönen Erinnerungen schwelgen... Wir haben einen super Familien - Urlaub in der liebevoll 
eingerichteten Gerdi verbracht. Vielen Dank für das "warme" Willkommen. Wir haben uns 
rundherum wohlgefühlt und kommen ganz sicher wieder. Alles Gute und viele Grüße aus 
Brandenburg 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Freitag, 30. August 2013 10:05
Liebe Familie Kußmann, vielen Dank für die schöne und herzliche Beschreibung der Gerdi. Es 
war mir eine Freude "Groß" und "Klein" begrüßen zu dürfen. Eine fröhliche und herzliche 
Familie kann auch nur einen entspannten Urlaub verbringen, da Sie alles mitgebracht haben was
so benötigt wird....gute Laune, Gelassenheit, Fröhlichkeit, Teamgeist (bei einer 
Mehrgenerationsfamilie wird dieser benötigt!). Ich hoffe, sie haben viele schöne Eindrücke, 
Foto´s, Muscheln .... in Ihr Gepäck gepackt, um so richtig schön in Erinnerungen zu 
schwelgen............und wenn die Lust Sie packt und das Reisefieber sich einstellt, dann wissen 
Sie ja wo Sie eine "Sandburg" bauen können. Ich wünsche allen Familienmitgliedern ein 
schönes restliches 2013, verbunden mit Gesundheit, Glück und Frohsinn............und vielleicht 
sehen wir uns 2014 ja wieder. Herzliche Grüße sendet Ihnen Ihre Sandra Blankenburg 

Sabine Liesack on Mittwoch, 21. August 2013 14:42
Liebe Frau Blankenburg, nun ist es schon wieder ein paar Monate her, daß ich in der Sandburg 
Urlaub gemacht habe. Verschlagen hatte es mich in die Ursel, hab mich sehr wohlgefühlt und wurde
sehr herzlich aufgenommen. Konnte nur bei meinen Freunden und Bekannten schwärmen, von der 
Ruhe, der Schönheit und des liebevollen Ambientes der Wohnung. 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Donnerstag, 29. August 2013 14:58
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Liebe Frau Liesack, schön wieder von Ihnen zu hören. Es hat mir großen Spaß gemacht mit 
Ihnen zu Plaudern, besonders über unsere große Leidenschaft "die Bücher". Eine herzliche, 
freundliche und aufgeschlossene Frau hat unsere Lady "Ursel" getroffen, welche Sie herzlich 
eingeladen hatte, zu Verweilen, zur Ruhe zu kommen, zu Genießen. Es sah auch sehr schön aus, 
wie Sie in unserem Garten die Ruhe genossen und ein schönes Buch gelesen haben. So soll es 
sein, das nennt man URLAUB. Es wäre mir ein Vergnügen Sie vielleicht 2014 wieder in der 
Sandburg zu begrüßen. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Gesundheit, Ruhe und Kraft und 
verbleibe mit sonnigen Grüßen Ihre Sandra Blankenburg 

Olivia on Montag, 26. August 2013 22:34
Wir haben als Jugendgruppe (8 Leute) für eine Woche die Gerdi bewohnt und uns rundum 
wohlgefühlt. Bereits der herzliche Empfang mit Präsentkorb und die Führung durch das stilvoll und 
gemütlich eingerichtete Haus haben unseren Urlaub perfekt starten lassen. Gerdi bietet auch für 
größere Gruppen genug Platz, jeder hatte bei Bedarf seine Rückzugsmöglichkeit, perfekt. Zum 
Strand waren es weniger als 10min, Bäcker und Einkaufsmöglichkeiten um die Ecke -> tolle Lage! 
Auch das Wetter hat im Urlaubsverlauf mitgespielt. Alles in allem können wir uns nur für den 
wirklich schönen Aufenthalt bedanken und eine Weiterempfehlung aussprechen. Wenn alles passt, 
kommen wir im nächsten Jahr gern wieder. Liebe Grüße aus Brandenburg 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Donnerstag, 29. August 2013 16:25
Liebe Olivia und natürlich auch liebe Grüße an den Rest der Jugendgruppe, zum größten Teil 
habe ich es mit Mehrgenerationsfamilien im Ferienhaus Gerdi zu tun, was immer viel Spaß 
macht, besonders wenn noch kleine Zwerge dabei sind....und nun eine frische Jugendtruppe. 
Lieben Dank Olivia (meine Reiseleiterin) für die herzlichen Worte zum Haus und zur 
Umgebung. Es hat mir großen Spaß mit der ganzen Truppe gamacht. Bei nur zwei Jungs in der 
Truppe hatten wir Frauen natürlich deutlich die Oberhand und haben auch den einen oder 
anderen Witz auf Kosten der beiden "Männer" gemacht, welchen es gut vertragen haben. Es 
freut mich sehr, das es eine super schöne Urlaubswoche war, aber bei soviel Fröhlichkeit und 
positiver Energie war auch nichts anderes zu erwarten. Danke für die Weiterempfehlung, welche
von Euch ausgesprochen wurde. Es wäre wirklich sehr schön, wenn wir uns 2014 wieder sehen 
würden, ob nun als komplette Truppe mit 8 Personen oder als Minitruppe. Ich wünsche allen für 
das restliche 2013 Gesundheit, Glück und Frohsinn und einen guten Start 2014. Herzliche Grüße
an alle sendet Euch Sandra Blankenburg 

Luitgard Klipper ud Familie on Samstag, 21. September 2013 18:26
Liebe Frau Blankenburg, wir, das sind Stephan, Luitgard, Till und Jakob (und für ein paar Tage eine
gute Freundin), waren 2 Wochen in der Wohnung Hanni zu Gast. Als wir morgens gegen 3.30 Uhr 
ankamen (müde und erschöpft) erwartete uns eine schöne Wohnung und ... Geschenke :)! Das war 
mal eine tolle Begrüßung! Wir haben die 2 Wochen sehr genossen! Das Wetter war auch noch 
super! Vielen lieben Dank für 2 sehr erholsame Ferienwochen! Liebe Grüße, die Klischrös 
Auf Kommentar antworten 
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Sandra Blankenburg on Mittwoch, 9. Oktober 2013 16:12
Liebe Luitgard, lieber Stephan, und natürlich Till und Jakob, es war total schön Euch persönlich 
kennen zu lernen. Nur so von Erzählungen, das ist zwar schön, aber in "Natura" von Mensch zu 
Mensch ist alles schöner. Wie Ihr schon geschrieben habt, hattet Ihr zwei schöne Wochen. Das 
Wetter war toll und die beiden Buben sind ja auch voll im "ich buddel mich durch den 
Ostseesand - Alter". Ja, nun habt Ihr in der SANDBURG gewohnt und konntet am Strand im 
Sand eine SANDBURG bauen, wer kann das schon?. Dazu braucht man nicht nur eine tolle 
Unterkunft in zentraler Lage und kurze Wege zum wunderschönen Strand von Usedom, nein 
dazu braucht man ganz besonders : zwei zuckersüße Stöpsel die die Schippen schwingen 
können. Ich hoffe, es war nicht Euer letzter Abstecher zur Ostsee und zur schönen Sandburg und
wir sehen uns irgendwann einmal wieder. Nicht nur ich würde mich freuen. Liebe Grüße sendet 
Euch Sandra von der jetzt doch deutlich stürmisch, auftürmender Ostsee. Wünsche Euch noch 
eine schöne restliche Zeit im Jahr 2013! 

Nadine Rötzer on Sonntag, 29. September 2013 18:26
Hallo Frau Blankenburg , hier schreibt die Großfamilie mit Oliver,Nadine Max, Ida,und Tom Rötzer
+ Oma und Opa. Uns hat es sehr gefallen im Haus Gerdi, vor allem der herzliche Empfang mit dem 
Präsentkorb, und die liebevolle Einrichtung dafür nochmal vielen Dank. Insel Usedom wir sehen 
uns bestimmt wieder. Herzliche Grüsse aus dem Ruhrgebiet.September 2013 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Mittwoch, 9. Oktober 2013 16:28
Liebe Groß-Familie Rötzer, lieber Max, lieber Tom und liebe kleine Ida, es hat mich sehr gefreut
mit dem kleinen Kleeblatt auch wieder Zwillinge ins Haus einziehen zu sehen. Unsere liebe 
GERDI scheint die ideale Wohnidylle für kleine und große Zwillings-Mäuse zu sein. Mit Tom 
und Ida das vierte Zwillingspärchen bis zu diesem Datum (und das dritte wo die Zwerge erst die 
2 Jahresgrenze erreicht haben!)Süß, Süß....... Kleine Füßchen laufen durchs Haus und Oma und 
Opa zur Unterstützung, was kann es schöneres für junge Eltern geben. Das Wetter war schön, 
aber eine Woche ist leider auch immer schnell wieder um. Es freut mich, das Ihnen die Insel 
Usedom so gut gefallen hat. Als Inselkind ist es immer eine Freude für mich, wenn es allen 
gefällt und schöne Erinnerungen mit in die Heimat genommen werden. Nur so, läßt sich auch im
Ruhrgebiet von der schönen Insel Usedom schwärmen. Würde mich sehr freuen, wenn ich Sie 
nicht zum letzten Mal gesehen habe, um irgendwann einmal das "Rötzer-Kleeblatt" wieder zu 
bewundern. Kinder wachsen ja sooooooo schnell. Herzliche Grüße an alle sendet Ihnen Ihre 
Sandra Blankenburg 

Kevin N on Dienstag, 8. Oktober 2013 19:04
Ich möchte mich im Namen meiner vier mitreisenden Freunde sehr herzlich bei Sandra bedanken. 
Wir haben 4 sehr schöne Tage auf Usedom und in der Hanni verbracht. Es hat alles super geklappt, 
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von der An- bis zur Abreise. Sogar das Wetter hat mitgespielt und der Sommer hatte sich zeitweilig 
noch einmal von seiner besten Seite gezeigt. Die Hanni ist sehr liebevoll gestaltet und mit allem 
ausgestattet gewesen, was wir benötigt haben. Liebe Grüße aus Hamburg und bis zum nächsten 
Jahr, dann vielleicht in der Gerdi :-) 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Donnerstag, 10. Oktober 2013 15:07
Lieber Kevin, vielen Danke für Deine lieben Worte. Ich hätte Euch gerne etwas mehr Zeit 
gewünscht, aber was nicht ist, kann ja später nachgeholt werden. Wie Ihr festgestellt habt, gibt 
es auf der Insel ja viel zu entdecken. Die liebe Hanni war für Euch "Fünf" die perfekte 
Wohnung. Wenn Ihr mal Lust auf eine größere Runde habt, ist das Ferienhaus Gerdi auch prima 
geeignet, da es viel, viel Platz hat. Grüße mir Deine Freunde ganz lieb und sei ganz herzlich 
gedrückt von Deiner Sandra 

Fam.Radschun on Mittwoch, 16. Oktober 2013 22:47
Hallo liebe Sandburg! Wir waren mal wieder gerne bei Dir:-)Im letzten Jahr haben wir ja die Elli 
bewohnt.Die ist zwar noch da,aber wird leider nicht mehr genutzt:-( Aber da hätten wir nun auch 
keinen Platz mehr gehabt, denn in diesem Jahr waren wir zu dritt bei Dir zu Gast in der Lotti.Die 
war echt gemütlich und war auch mit Babyreisebett nicht zu klein:-))Auch die Treppe ist kein 
Problem, wenn man seinen Zwerg im Auge hat:-)Unserem kleinen Bennet ist der Urlaub gut 
bekommen.Der Ostseesand war lecker, nur die Möwen wollten sich nicht fangen lassen. Aber im 
nächsten Jahr kann er schon laufen und dann bekommt er sie alle!! Es waren schöne Tage und die 
letzten in meiner Elternzeit:-( So nun hoffen wir das der Winter schnell vergeht und es dann bald 
wieder heißt...Sandburg...wir kommen.Ach ja, die Kekse waren lecker:-)) Ganz liebe Grüße aus 
Magdeburg von Sven,Kathrin und Bennet 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Dienstag, 5. November 2013 08:47
Liebe Kathrin, lieber Sven und natürlich klein Bennet! Schön, das Ihr uns wieder in der 
Sandburg besucht habt. Es war sehr schön Euch wiederzusehen, vorallem wo ich den kleinen 
Stammhalter ja persönlich noch gar nicht zu Gesicht bekommen habe. So ein süßes Kerlchen!!! 
Habt Ihr gut hingekommen;-) Das hast Du aber schön geschrieben mit dem Sand, den Möwen 
und Bennet, ich sehe den kleinen Kerl richtig vor mir wie er da mit den Händchen im Sand 
spielt, Teig formt und natürlich den "Teig" auch probiert. Süß! Das Wetter war für die Jahreszeit 
wirklich prima, so dass Ihr auch noch schöne Sonnen-Sommer-Tage am Strand verbringen 
konntet. Solltest Du noch vor dem Sommer die Möglichkeit haben die Insel zu besuchen, melde 
dich einfach, ich würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich Euch ein fröhliches Weihnachtsfest
(besonders da Bennet jetzt ja schon etwas größer ist und alles noch intensiver "bestaunen" 
kann), einen guten Rutsch und hoffentlich einen schnellen und schönen Sommer mit Sonne, 
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Strand, Sand, Meeeeeer und der SANDBURG in Heringsdorf. Ganz liebe sonnige Herzensgrüße
von Eurer Sandra 

Fam. Müller on Samstag, 2. November 2013 11:31
Hallo nach Usedom! Hallo Frau Blankenburg! Es ist ja nun schon über einen Monat her, dass wir 
im Haus Gerdi eine super Urlaubswoche verbracht haben. Wir möchten und noch einmal recht 
herzlich bei ihnen für den herzlichen Empfang von Ihnen bedanken. Für und in dieser Art das erste 
mal das wir so empfangen wurden! Für und als Großeltern war es seit langem wieder der erste 
Urlaub mit unseren Kindern und überhaupt das erste Mal mit unseren Enkeln. Dazu war das Haus 
Gerdi super geeignet. Für uns wird dieser Urlaub sehr in Erinnerung bleiben und wir hoffen, dass es
nicht der letzte Urlaub gemeinsam war. Wir möchte das Haus nicht zu sehr empfehlen ;-), da wir 
befürchten, dass zu viele dieses Haus entdecken und mögen, so dass wir eventuell und der Zukunft 
Schwierigkeiten haben dieses Haus erneut zu buchen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihre
Familie, Frau Blankenburg, ein geruhsames und frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und 
erfolgreiches Jahr 2014! Herzlichen Dank noch einmal und wir hoffen auf ein Wiedersehen in 
Zukunft auf der wunderschönen Insel Usedom. Fam. Müller/Lulka 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Samstag, 9. November 2013 11:38
Liebe Familie Müller/Lulka, liebe kleinen Mäuschen, vielen, vielen Dank für die lieben Worte. 
Ich habe mich sehr gefreut. Es war mir ein großes Vergnügen Ihre Großfamilie zu begrüßen, 
vorallem diese süßen Mädels. Es hat doch immer was schönes in so großer Runde zu verreisen 
und die Zeit zusammen zu genießen. Der Satz "Wir möchten das Haus nicht zu sehr empfehlen, 
da wir befürchten, dass zu viele diese Haus entdecken."- hat mich sehr als zum lächeln gebracht,
da unabhängig voneinander mir zwei Gäste (einmal Haus und einmal Ferienwohnung)genau 
diese Worte sagten oder schrieben. Ich würde mich sehr freuen, Sie vielleicht 2014 wieder zu 
begrüßen, oder so wie Sie Lust und Laune auf die SANDBURG und die Insel haben. Die 
Mädchen sind dann ja schon etwas größer und können dann den Ostseesand und das Meer noch 
besser genießen und für sich entdecken. Auch ich wünsche der Großfamilie ein fröhliches 
Weihnachtsfest mit vielen Geschenken für die beiden Kleinen und ein gesundes Jahr 2014! 
Sonnige (heute verbunden mit viel, viel Wind) Grüße Ihre Sandra Blankenburg 

Kaiser, Kreusel on Samstag, 4. Januar 2014 19:07
Wir haben ein wunderschönes und entspanntes Weihnachtsfest 2013 im Haus Gerdi verbracht. Wie 
es sich gehört in "Großfamilie", also unser 9 monatiger Liebling der Familie mit Eltern, beiden Satz
Großeltern nebst Onkel(13). Danke Frau Blankenburg für den freundlichen Empfang und die 
perfekte weihnachtliche Dekoration des Hauses. Wir haben uns in dem liebevoll eingerichteten 
Haus sofort wie zu Hause gefühlt. Besonders hat uns die vollständige Ausstattung des Hauses 
überrascht, vor allem die Küchenausstattung und das für Kleinstkinder notwendige "Zubehör", wie 
Kinderstühle, Töpfchen (ja richtig Plural - es waren je zwei) und Spielzeug bis hin zu Treppen- und 

http://www.usedom-sandburg.de/
http://www.usedom-sandburg.de/#commentEntry


Steckdosensicherungen.Vielen Dank auch für den Willkommensgruß und die Geschenke für die 
Kinder. 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Sonntag, 26. Januar 2014 17:29
Liebe Familie Kaiser, liebe Familie Kreusel und natürlich lieber kleiner Sonnenschein der 
Familie, es hat mir großen Spaß gemacht Sie zu begrüßen, auch wenn es nicht alle 
Familienmitglieder waren. Weiterhin war es mir ein ausgesprochenes Vergnügen 
weihnachtlichen Glanz im Haus zu verteilen. Lichter, Weihnachtsdeko und natürlich eine 
wunderschöne, strahlende Tanne sollten an keinem Fest fehlen. Vielen lieben Dank für die in 
Ihrem Blog hervorgehobene Küchen- und Kinderausstattung. Da es uns in der kleinen Sandburg 
um Familienfreundlichkeit geht, sollten und müßen (nach meiner Meinung) auch viele, viele 
Dinge für kleine, mittelgroße und große "Zwerge" vorhanden sein. Die Zwerge liegen mir sehr 
am Herzen, so dass ich versucht habe viele Dinge zur Verfügung zu stellen (vom 
Kinderbesteck ... bis zur Kindersicherheit). Das mit der Doppelten Anzahl Kinderstühlen, 
Töpfchen ... hängt mit dem Zwillingsfaktor zusammen. Im Jahr 2013 hatten wir 4 x Zwillinge 
im Alter von 2 Jahren + natürlich die dazugehörigen Geschwister und jeder Zwerg braucht auch 
seinen eigenen Stuhl.... Ich hoffe, alle sind wieder gesund und munter und der Weihnachtsurlaub
läßt Sie immer noch ein bißchen Strahlen. Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder und bis dahin 
wünsche ich allen Gesundheit. Herzliche Grüße Ihre Sandra Blankenburg 

Lebensraum Lindenallee on Sonntag, 5. Januar 2014 13:20
Hallo Frau Blankenburg, endlich, wenn auch etwas verspätet, liebe Grüße aus der Uckermark. 
Immer wieder erinnern wir uns in Gesprächen an die wunderschöne Urlaubswoche im Haus 
"Gerdi". Als Gruppe von Menschen mit Behinderungen fanden wir bei ihnen ein in großen Teilen 
barrierefreies und liebevoll ausgestattetes Ferienhaus, in dem wir uns so wohl fühlten. Auch die 
liebevolle und engagierte Begleitung vor, während und auch nach unserem Aufenthalt ließ uns 
nichts vermissen. Alle Probleme und kleine Sorgen wurden umgehend zu unserer vollsten 
Zufriedenheit bearbeitet. Hier konnten wir erfahren, dass Inklusion nicht nur ein Wort ist, sondern 
gelebt wird. Vielen Dank! 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Montag, 27. Januar 2014 17:06
Meine lieben Bewohner der Gruppe Lebensraum, vielen lieben Dank für die lieben Worte. Ich 
denke auch oft an diese Gruppe ganz besonderer Menschen zurück. Es hat mir ganz großen Spaß
bereitet alle zu begrüßen und ein Leuchten in den Augen zu sehen. Besondere Freude konnte ich
erfahren, wie ehrlich und natürlich doch die Reaktionen auf ein liebes Wort oder eine eine 
klitzekleine Aufmerksamkeit zur Begrüßung noch seien können. Es war einfach große Freude 
auf beiden Seiten. Ich war ziemlich gespannt auf diese ganz besondere Herausforderung. 
Menschen mit Behinderungen haben es nicht grade leicht und es wird mehr weggesehen als 
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hingeschaut. Ich durfte ganz besondere Menschen kennenlernen und bin allen sehr dankbar 
dafür. Auch ein großes LOB an die drei Betreuer. Es ist ein harter Job, aber dieser wird hier mit 
unglaublich viel HERZ ausgefüllt, was einfach schön anzusehen war. Es bleibt mir nicht mehr 
viel zu sagen, außer bleibt alle schön gesund und besucht mich bald wieder. Liebe Grüße Eure 
Sandra 


