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Jörn on Donnerstag, 6. Februar 2014 12:52
Schöne Homepage und tolle Ferienwohnungen. Weiter so! 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Montag, 12. Mai 2014 18:41
Lieber Jörn, danke für die Blumen. Da ich keine Eisblumen schicken wollte, kommt jetzt der 
virtuelle Frühlingsblumengruß. Vielen Dank und vielleicht bis bald ....... Gruß Sandra 

Janine on Mittwoch, 19. Februar 2014 20:48
Es war ein wunderschönes Ferienhaus, dass keine Wünsche offen ließ! Wir wurden sehr nett 
empfangen und durch das Haus geführt. Alles war vorhanden, was man für ein paar erholsame Tage
benötigte: Bettwäsche, ausreichend Handtücher, Seife in den Seifenspendern(!), Waschmittel, 
Reinigungszeug, Toilettenpapier.... einfach perfekt! Das Haus war sehr liebevoll eingerichtet und 
man konnte sofort mit dem wohlfühlen beginnen! Für die Kinder gab es genügend Spielzeug und 
eine kleine Überraschung, von der sie heute noch gern erzählen... Weiter so! Wir kommen gern 
wieder! 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Samstag, 10. Mai 2014 14:05
Liebe Janine, liebe Großfamilie, meine lieben "4 Zwerge", es war mir ein großes Vergnügen, so 
eine muntere, bunte Rasselbande zu begrüßen. Viele "Kleine", ein "bisschen Kleine" und 
"Große" Füße zogen ins Haus, ein munteres Trap, Trap. Sie haben es sehr schön beschrieben, 
wie geben uns viel Mühe, um ein "Rundumsorglospaket" für unsere lieben Gäste zu packen. Das
mit den Kinderüberraschungen ist eine große Freude für uns, denn es zaubert allen ein Lächeln 
auf die Lippen und das ist nicht nur schön, sondern das schönste Dankeschön. In diesem Sinne 
bleiben Sie alle so fröhlich und munter und vielleicht sieht man sich mal wieder...........Bis dahin 
alles Gute Ihre Sandra Blankenburg 

Anja on Montag, 9. Juni 2014 09:52
Vielen Dank für den wunderbar erholsamen Aufenthalt auf Usedom! Gerdi ist wunderbar gemütlich
und geräumig, selbst für eine Großfamilie mit kleinem Krabbelzwerg, der auch gleich ganz 
neugierig den Spielplatz erkundet und seine Überraschung in Betrieb genommen hat! Und Frau 
Blankenburg kümmert sich wirklich toll um die Gäste und denkt an alles! Wir kommen gerne 
wieder! 
Auf Kommentar antworten 
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Sandra Blankenburg on Dienstag, 10. Juni 2014 16:35
Liebe Anja, liebe Großfamilie, es war mir ein großes Vergnügen Sie alle nicht nur zu begrüßen, 
sondern auch ein bisschen Kennen zu lernen.Besonders der kleine Krabbelzwerg war einfach 
nur entzückend und so fröhlich. Da alle einen sehr entspannten Eindruck machten, denke ich Sie
hatten viel Freude und Spass in Ihrem Urlaub. Das Wetter war schön, was will man da mehr. 
Wenn die Lust auf Sonne, Sand, Strand und meeeeeer Sie überkommt, dann wissen Sie ja wohl 
alle entspannt eine SANDBURG bauen können. Liebe Grüße an alle Großen und an die kleine 
Maus Ihre Sandra Blankenburg 

Lina Marie, Susann & Matthias on Montag, 9. Juni 2014 11:28
Wir, 9 Monate, 34 und 42, verbrachten im Mai eine geniale Woche in Heringsdorf. Sehr großen 
Anteil daran hatte die wunderschöne, ruhig und doch zentral gelegene Unterkunft Sandburg der 
Familie Blankenburg. Wir hatten uns das Apartment "Ursel" ausgesucht, was unserer Meinung nach
ein absoluter Glücksgriff gewesen ist. Das für 2 1/2 Personen mehr als ausreichend große Zimmer 
war komplett ausgestattet (und es war wirklich alles vorhanden, auch für unserer kleinen 
Sonnenschein - Kinderbett, Kinderbettwäsche, Spielzeug, Babystühlchen,Sandspielzeug :) und und 
und...) Kurzum: es war ein perfekter Urlaub, Danke, Sandra!!!!! Wir kommen wieder! Liebe Grüße 
aus Bayern Die Kick-Familie 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Dienstag, 10. Juni 2014 16:58
Liebe Susann, lieber Matthias, meine süße kleine Lina-Maus, vielen Dank das Ihr bei uns 
gewesen seid und schöööön das der Wind und die Lust auf die Ostsee Euch zu mir geweht hat. 
Danke für Eure lieben Zeilen. Ihr habt das sehr, sehr schön geschrieben. Große Freude. Das mit 
den 2 1/2 Personen klingt süß und die kleine Maus ist ja auch noch eine 1/2 Person, wenn auch 
langsam der Charakter durchkommt. Vielen lieben Dank für das wunderschöne Foto, welches 
Ihr mir geschickt habt und auch noch in unserem Garten. Und wie zu sehen ist, sprüht aus Lina 
das Leben nur so heraus. Ich wünsche Euch eine schöne Zeit mit der Maus, bleibt gesund und 
munter und wenn die Sehnsucht nach dem Meer sehr groß ist, dann kommt einfach wieder. Ich 
freue mich sehr. Sommerbunte Blumengrüße Eure Sandra 

Klaus Staskowiak on Sonntag, 22. Juni 2014 12:59
Es waren wunderschöne 10 Tagen in der Ferienwohnung LOTTI, alles sauber und super 
eingerichtet wie auf dem Fotos wollte eigentlich nicht mehr ausziehen aber wie es halt so ist Urlaub
vorbei die Arbeit ruft. Eins steht fest ich komme wieder bis bald freue mich jetzt schon.Grüße aus 
Hessen Klaus. 
Auf Kommentar antworten 
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Sandra Blankenburg on Dienstag, 29. Juli 2014 18:43
Meine liebe Familie Staskowiak, sehr schön , sehr schön, so soll es sein. Wenn das "ich bleibe 
einfach hier " Gefühl einsetzt, das ist wunderbar. Da haben wir beide (Lotti und Sandra ) alles 
richtig gemacht. Aber leider wie schon gesagt, ist der Besuch von Herrn Urlaub immer nur eine 
begrenzte Zeit. Wir freuen uns dann auf dem nächsten Besuch von Familie Staskowiak und 
Herrn Urlaub auf der Insel Usedom, in der Sandburg und vielleicht wieder in der Lotti, oder 
einer der Schwestern. Die Mädels und ich würden sich freuen. Sonnige Inselgrüße schickt Ihnen 
Ihre Sandra Blankenburg 

Sebastian on Donnerstag, 26. Juni 2014 12:05
Es war eine schöne Zeit, wir haben uns in dem Haus Gerdi sehr wohl gefühlt. Alles ist schön 
eingerichtet und das Wetter war umwerfend. Usedom ist ja zu jeder Jahreszeit eine Reise wert, aber 
dieses Pfingsten war es besonders schön. Nur zum Grillen sind wir in der kurzen Zeit gar nicht 
gekommen... Danke trotzdem für die Bereitstellung, liebe Sandra... Wir kommen gern wieder ! 
Viele Grüsse ! Sebastian & Co. 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Mittwoch, 30. Juli 2014 10:17
Lieber Sebastian ...+ Reisegruppe, es war eine super entspannte und sehr fröhliche Anreise und 
Begrüßung und hat allen sehr viel Freude bereitet. Wie schon so schön oben beschrieben wurde, 
die freie Zeit..............war einfach zu kurz. Da hilft nur den nächsten Aufenthalt auf der Insel 
etwas länger zu planen und vielleicht wieder die Sandburg ansteuern. Das wäre eine große 
Freude. Das Wetter war traumhaft (hatte ich so bestellt!), strahlender Himmel mit Pustewolken, 
Möwenlachen, Zuckersand am Strand, das Meeeeeeeeeer lockt.Ich wünsche allen noch ein 
schönes Jahr und verbleibe mit himmelblauen Grüßen Ihre Sandra Blankenburg 

Bewohner "Haus am See in Storkow" on Sonntag, 13. Juli 2014 19:49
Der Empfang von Ihnen, liebe Sandra war sehr ,sehr herzlich! Man hat sich gleich angekommen 
gefühlt. Die Zimmer in unserem Ferienhaus "Gerdi" waren alle sehr liebevoll und individuell 
gestaltet. Es hat uns an nichts gefehlt. Unsere Bewohner haben sich auch sehr wohlgefühlt. Wir 
kommen wieder, mit Sicherheit!!!Liebe Grüße aus Storkow!!!!!!!!!! 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Mittwoch, 30. Juli 2014 10:58
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Meine lieben Bewohner des Hauses am See in Storkow, liebe Betreuer, es war mir eine große 
Freude Ihre Gruppe mit ganz besonderen Menschen in meinem Ferienhaus Gerdi begrüßen zu 
können. Vielen Dank für die schönen Zeilen, also habe ich mein Ziel erreicht. Freude, 
Herzlichkeit und Wohlfühlgefühl sind angekommen, was mir sehr wichtig ist. Ich weiß, das Ihre 
Gruppen es nicht immer überall leicht haben, was ich nicht verstehen kann, denn es sind solche 
lieben, netten Menschen. Es wäre mir eine große Freude meine lieben Bewohner des Hauese am
See wieder bei mir im Ferienhaus Gerdi begrüßen zu können. Bis dahin schicke ich Ihnen einen 
Sommerbuntenblumengruß Ihre Sandra Blankenburg 

Sieber on Mittwoch, 16. Juli 2014 15:09
Eine Woche in der "Lotti" der Sandburg ließ keine Wünshe offen.Ein gepflegte Ferienwohnung, wo 
es an nichts fehlte.Günstig ist die Maisonette-Gestaltung - unten Küche Vorraum und Dusche/WC 
und oben ein geräumiges, praktisch möbliertes Wohnzimmer.Eine wertige Home-Cinema Anlage 
und kostenloses WLAN machen den Aufenthalt zum wunderbaren Erlebnis, ganz zu schweigen 
vom besten Strand/Sand der Ostsee in Heringsdorf, wo täglich für gute Unterhaltung gesorgt wird. 
Einige Abstecher mit dem Fahrrad überraschten uns mit gut ausgebauten Radwegen inmitten 
gesunder Wälder, an der Küste entlang oder zum Achterwasser. Frau Blankenburg in ihrer sehr 
netten Art war da, wenn man sie brauchte. Was braucht man mehr im Urlaub, wenn man so eine 
schöne Unterkunft in diesem tollen Seebad hat? 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Mittwoch, 30. Juli 2014 11:54
Meine liebe Familie Sieber, vielen, vielen Dank für den supertollen Blog. Große Freude. Was 
soll ich dazu noch schreiben? Auf den Punkt gebracht, alles drin, perfekt. Einfach nur 
DANKESCHÖN, verbunden mit einem bunten Sommerblumengruß. Ganz liebe Gäste in meiner
süßen Lotti, die Wohnung für Verliebte und Liebende. Ich hoffe, im Reisegepäck saßen viele 
tolle Erinnerungen, Bilder, Muscheln, Steine und nicht zu vergessen unser feiner Strandsand, 
welcher sich auch ohne Einladung einfach mit ins Gepäck schleicht. Ich hoffe, es war eine 
schöne Zeit mit Herrn Urlaub und Frau Arbeit hat nicht zu sehr überrascht, als Sie wieder vor 
der Tür stand. Wenn die Lust nach Ostseeluft ruft, das Meeeeeer lockt, dann würde ich mich 
über ein Wiedersehen sehr freuen. Himmelblauerwolkengruß Ihre Sandra Blankenburg 

Sabine Prigand on Donnerstag, 31. Juli 2014 09:32
Liebe Frau Blankenburg, ich habe mich für ein verlängertes Wochenende sehr wohl gefühlt in Ihrer 
Ferienwohnung, alles war perfekt, die Wohnung Christa ist super, Ihre liebevolle Begrüßung und 
auch Verabschiedung war total nett und auch das Wetter haben Sie gut gezaubert. Ich werde auf 
jeden Fall wiederkommen. Weiter so und vielen Dank für alles. Herzlich Sabine 
Auf Kommentar antworten 
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Sandra Blankenburg on Montag, 4. August 2014 11:14
Meine liebe Frau Prigand, es war mir eine Freude, das wir uns begegnet sind, das sich unsere 
Wege gekreuzt haben. Vielen Dank für die lieben Worte. Beim Wetter läßt meine Zauberkraft 
manchmal etwas nach, aber bei Ihnen war es einfach zauberhaft. Die Zauberkraft die ich für die 
Sandburg habe ist da deutlich größer und da Ihnen ja die Christa (und Sandburg) wirklich gut 
gefallen hat, haben wir hier alles richtig gemacht. Ich freue mich auf unser Wiedersehen und 
verbleibe mit zauberhafen Sommergrüßen Ihre Sandra Blankenburg 

Heinz Sunkel on Mittwoch, 6. August 2014 11:08
Liebe Sandra (und Andrè, Orla, Aura, Gerdi), nach 2010 unter der früheren Leitung waren wir bei 
unserem diesjährigen Aufenthalt mit Tochter und zwei Enkelmädchen anfangs etwas skeptisch, da 
wir die familiäre Situation so besonders geschätzt haben. Aber nach dem umwerfenden, emotional 
so berührenden Empfang durch Dich, waren wir sofort wieder zu Hause. Danke, dass es Euch gibt! 
"Hanni" war gewohnt super. Die sonstigen Veränderungen, besonders die entspannte Parksituation 
durch die Schaffung zusätzlicher Parkflächen auf dem Grundstück, sind äußerst positiv. Wir sind 
jeden Strandtag fröhlich mit dem zur Wohnung gehörenden Bollerwagen Reklame gefahren! Wir 
planen, im nächsten Jahr wieder zu kommen. Dann zusätzlich in "Christa", da für drei Wochen mit 
der Familie Rückzugsmöglichkeiten gegeben sein sollten. Bis dahin wünschen wir alles Gute, 
zufriedene Gäste und zufriedene Gastgeber! Bärbel und Heinz 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Donnerstag, 7. August 2014 13:38
Liebe Bärbel und lieber Heinz, liebe Nina, Mareike und Henrieke, es war wunderschön Euch 
nach längerer Pause, erneut und vergnügt zu begrüßen und persönlich in "Empfang" zu nehmen. 
Vielen Dank für die zutreffenden, punktgenauen Worte zu unserer kleinen "Sandburg". Einfach 
nur schön das Ihr den langen Weg zur Ostsee auf Euch genommen habt, das wir uns 
kennenlernen konnten. Nun geht die Tür der Hanni nicht mehr auf und meine süße Bärbel hüpft 
fröhlich heraus und herzelt mich, packt die Taschen, räumt auf, die Fahrräder werden durch den 
lieben Heinz "gesattelt" und ab geht es auf Erkundigungsreise oder an den schönen 
Ostseestrand. Traurig. Schade, aber irgendwann sagt der Herr Urlaub ade, und die Rückreise 
naht. Frau Arbeit wartet zu Hause mit Haus und Hof, aber es gibt ja noch Frau Zeit, welche ganz
langsam, ganz langsam vorwärts läuft und sich in der Ferne mit Herrn Urlaub die Hand reicht 
und dann........ kommt vielleicht das Auto um die Ecke und Bärbel und Heinz sind wieder da. 
Na, meine Lieben, das hört sich doch schön an. Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, denn 
es hat mit Euch solchen Spass gemacht. Bleibt wie Ihr seid, vor allem gesund und munter. Ich 
wünsche Euch allen noch einen warmen und schönen restlichen Sommer, einen bunten Herbst, 
einen weißen Winter (aber nicht so viel Herr Winter), einen guten Start ins 2015, einen bunten 
und süßlich duftenden Frühling... ganz herzlich Eure Sandra 

Heinz Sunkel on Mittwoch, 6. August 2014 11:24
Nachtrag zum vorigen Kommentar Erst jetzt habe ich mir die Homepage genau angesehen. 
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Herzlichen Glückwunsch zu der gelungenen Präsentation. Alle Fotos der Wohnungen bilden die 
Wirklichkeit getreu ab; nichts ist geschönt. So toll ist es in der Anlage wirklich! 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Donnerstag, 7. August 2014 13:43
DANKESCHÖN! Begeistert, erfreut, überrascht und glücklich über die Wirkung unserer 
Homepage, welche nicht nur die Wirklichkeit darstellt (wie im Vortext so schön geschrieben 
wurde), sondern ganz viel Herzblut enthält. Fröhlicher Sommersonnenostseegruß mit 
Möwengeschrei von Eurer Sandra 

Alexandra Thees on Montag, 11. August 2014 07:21
Liebe Frau Blankenburg, auch wir möchten uns ganz doll für die schöne Woche in Ihrer Sandburg 
bedanken. Besonders freudig überracht waren wir über die großartige Gastfreundschaft, mit 
Willkommensgeschenken für die Eltern und die kleine Maus. Wir waren mit zwei Erwachsenen und
einem kleinen Mäuschen in der Christa untergebracht. Sie ist wunderbar modern eingerichtet, war 
sehr sauber und ließ angefangen von der Bettwäsche über Handtücher bis hin zur kompletten 
Babyausttattung keine Wünsche offen. Wir empfehlen die Sandburg sehr gerne weiter und 
wünschen Ihnen für die Zukunft viele liebe Urlaubsgäste. Ihre Familie Thees / Ballerscheff 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Mittwoch, 13. August 2014 18:28
Meine liebe Familie Thees/Ballerscheff, liebe kleine lockige Zaubermaus. Es war mir ein 
Vergnügen, für Groß und für das kleine Mäuschen ein "Freude-Familien-Rundum-Sorglos-
Gefühl und Paket" zu stricken und wie an dem tollen Blog zu erkennen, habe ich alles richtig 
gemacht. So soll es sein, alle sollen sich wohl fühlen und eine entspannte und schöne aufregende
Familienurlaubszeit miteinander verbringen. Das Wetter war optimal, so dass die Maus am 
Strand wunderbar buddeln und baden konnte (die Eltern natürlich auch). Beim Klopfen an die 
Christatür, blieb die Tür verschlossen, die Familie war unterwegs, so soll es sein, denn die 
Urlaubszeit will ja auch genutzt werden. Ich hoffe, es war nicht Ihr letzter Urlaub auf der Insel 
und vielleicht in der Sandburg. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen. Wünsche Ihnen ein 
wunderbares 2014 und verbleibe mit farbenfrohem Abendgruß ganz herzlich Ihre Sandra 
Blankenburg PS: Knuddeln Sie mir die kleine Zaubermaus und passen Sie schön auf Ihr 
Goldstück auf. 

Peter Przybycin on Mittwoch, 20. August 2014 10:42
SPITZE!!! Wir waren mit 11 Personen und einem kleinen Prinzen herzlich in der Sandburg 
aufgenommen worden. Sandra macht fast alles möglich, wofür wir uns nochmal bedanken wollen. 
Haus Gerdi und die Lotti sind sehr schön eingerichtet und für die Kinder gibt es einen Korb voll 

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


Spielzeug. Zum ersten mal war genügend Geschirr, Besteckt und Stühle vorhanden. Das war in 
anderen Ferienhäuser schon mal eng geworden. Einen Begrüßungskorb mit Leckereien und für die 
Kids eine kleine Überraschung sprengt das Eis man fühlt sich angekommen und willkommen, 
Danke. Liebe Grüße auch an den Hausmeister (Sandra's Mann) der bei technischen Problemen auch
schnell zur Stelle war. Die Entfernung zum Strand war sehr angenehm 10 min zu Fuß und Aldi und 
Co in 2 min. Wir haben die Ruhe genossen und können die Sandburg guten Gewissens 
weiterempfehlen. Übrigens hatten wir das geilste Wetter erwischt und sind immer wieder erstaunt 
das es auf der Insel so anders ist wie auf dem Festland. In Deutschland, Südfrankreich und Kroatien
war er nicht so toll wie in diesen 14 Tagen bei uns. Evtl. dreht da Sandra auch irgend wo, wer weis. 
Liebe Grüße also an die Familie Blankenburg, wir kommen gern wieder. Fam. Jarecki, Grüttner, 
Schartl und Przybycin aus Sachsen, NRW und Bayern) 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Montag, 25. August 2014 06:26
Liebe Familie Przybycin, liebe Familie Schartl, liebe Familie Kosmowski, liebe Frau Jarecki 
und liebe Frau Grüttner, es war sooooo schön, das alle hier bei mir waren. Es ist immer wieder 
ein kleines Wunder und ich freue mich einfach, wenn so wunderbare Menschen meinen Weg 
kreuzen. Alle waren einfach süß, lieb und sind so unbeschwert miteinander umgegangen, dass es
einfach nur eine Freude war. Lieber Peter, ich spreche Dich jetzt mal an, da wir uns ja immer 
schreiben (das wunderbare Reden mit 10 Fingern), ihr hattet nicht nur großes Glück mit dem 
Wetter, nein Ihr hattet einfach "Essenvergnügen", da Ihr Eure Mama´s mitgebracht hattet. 
Mensch, was schlichen mir da für tollte Gerüche um die Nase. Ob nun tollen Pflaumenkuchen, 
oder herzhafte Rippchen mit Sauerkraut.... einfach nur eine super Aufteilung untereinander. Ja, 
die Mama´s kochen immer sehr lecker. Vielen Dank für den leckeren Pflaumenkuchen nochmal 
und weiteren herzlichen Dank an die Kinder für die tollen Bilder. Ich freue mich immer sehr 
über das eine oder andere Künstlerstück. Peter, vielen Dank für Deinen wunderbaren Worte, hast
du wiedermal fein geschrieben. Alle sind schön braun geworden, die Haare hellten sich von Tag 
zu Tag auf und die Erholung setzte ein. "Wir kommen gern wieder" - ob nun wieder als 
Großfamilie, als Familie, als Paar oder einzeln, ich würde mich riesig freuen, denn es ist immer 
wieder superklasse, wenn man sich mit Freude wiedertrifft. Prosit! Auf ein Wiedersehen! 
herzliche, sonnenangefüllte Grüße an alle von Eurer Sandra 

Kai Wulff on Sonntag, 24. August 2014 15:26
Tolles Wetter,fantastische Unterkunft,ein prima Service.Danke,für die schöne Zeit. Es grüsst Sie 
Familie Wulff 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Montag, 25. August 2014 17:30
Meine liebe Familie Wulff, was für ein süßer kurz-knackiger Blog. habe mich über Ihren Eintrag
sehr gefreut und vielen Dank dafür. Die Hanni bietet ja auch ausreichend Platz für 4 Erwachsene
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und eine kleine süße Zaubermaus, welche die "Großen" alle ganz gut im Griff hatte. 
Entzückendes Wesen mit wunderschönen Löckchen. Alle haben sich gut erholt (so machte es für
mich jedenfalls den Eindruck) und konnten viele schöne Stunden am Strand, im Sand und im 
Meer verbringen. Ich hoffe, viele schöne Erinnerungen sind mit dem Reisegepäck verstaut 
worden und wenn Sie die Lust auf Meeeeeeeeeer überkommt, dann wissen Sie ja wo Sie eine 
SANDBURG bauen können. Ganz liebe Grüße an alle und ein Luftküsschen an die 
Schnullermaus schickt Ihnen Ihre Sandra Blankenburg 

Familie Böttcher on Dienstag, 26. August 2014 10:36
Hallo Sandra, lieber Spät als nie... Für unseren ersten Familie Urlaub mit unserem Sohn Phil hätten 
wir keine bessere Wohnung finden können, als die "Ursel". Liebe Grüße von Ronny, Phil & 
Sabrina. P.S.: Phil feut sich immer riesig, wenn er das Glöckchen hört von deinem Geschenk. 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Donnerstag, 11. September 2014 09:58
Hallo meine Lieben, ein besonder Gruß an den kleinen Phil, ganz lieben Dank für Eure Zeilen. 
Kann mich noch sehr gut an Euch erinnern. Was macht der Zwerg, ist bestimmt schon soooooo 
groß geworden. Ich freue mich, das der kleine Schatz so viel Spass mit dem Glöckchen hat. Ist 
aber auch ein sehr nettes kleines Geschenk, da haben sich mal Menschen wirklich Gedanken 
gemacht und nicht nur "produziert". Es war mir ein Vergnügen Euch bei mir und uns in der 
Sandburg zu haben und vielleicht............ sehen wir uns ja mal wieder. Wenn Ihr wieder mal Lust
auf Sonne, Strand Sand und Meeeeeeeeer habt, dann schaut vorbei. Sonnige Grüße und ein 
herzliches Drückerli an den süßen Zwerg Eure Sandra 

Andrea on Freitag, 19. September 2014 11:09
Wir waren zum ersten Mal im Haus Gerdi – mit acht Personen, der ganzen Familie. Eine tolle, 
liebevoll eingerichtete Unterkunft, in Sachen Ausstattung wurde wirklich an alles gedacht! Die 
Gemeinschaftsbereiche bieten Platz für alle, aber wenn man sich zurückziehen möchte, ist auch 
genug Raum vorhanden. Die Lage – super, Strand, Einkaufsmöglichkeit, alles in Kürze zu 
erreichen. Nette Ideen, wie etwa der dazugehörige Bollerwagen, machen das Haus noch einmal 
sympathischer. Vielen Dank an die Vermieterin Frau Blankenburg – für eine schöne Zeit auf 
Usedom und ihre aufmerksame und herzliche Art, uns willkommen zu heißen! 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Dienstag, 23. September 2014 16:43
Liebe Familie Pawlik, ein liebes Dankeschön für die in Worten gefassten und den auf den Punkt 
gebrachten Zusammenschnitt meiner lieben Gerdi. Hätte ich nicht besser hinbekommen. Unsere 
"Haus wir schauen dich an" Begrüßungsrunde, war ja noch nie so klein von der Personzahl her, 
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aber nicht minder lustig. Der Familienrest befand sich ja noch in der Anreise.Sie hatten alle viel 
Spass in der Gerdi, auf der Insel, welches Sie mir ja schon verraten hatten. Es wäre sehr schön, 
wenn die Gerdi oder eine der anderen Ladys vielleicht sich auf Ihren zukünftigen 
ReiseZIELzettel schleichen würde und .............wir uns wiedersehen könnten. Ganz liebe Grüße 
an alle. Abendgruss mit Sonnenstimmung schickt Ihnen Ihre Sandra Blankenburg 

Lina Marie, Susann & Matthias on Sonntag, 21. September 2014 15:45
Wiederholungstäter Wir, 2 Erwachsene und ein kleiner Wirbelwind (1 Jahr alt), sind bereits zum 
zweiten Mal in der Sandburg „gestrandet“. Dieses mal war die Ferienwohnung Christa für eine 
Woche unser Zuhause. Einmal vom Wetter abgesehen, für das kann schließlich keiner etwas kann, 
war alles wieder Bestens! Die Wohnung super gemütlich und ausreichend groß, der Empfang durch 
die Hausherrin Sandra warm und herzlich, kurzum wir haben uns wieder pudelwohl gefühlt! Keine 
Frage, wir kommen wieder! Familie Kick aus Bayern / Sachsen 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Dienstag, 23. September 2014 16:56
Meine ganz lieben "Wiederholungstäter"! Schön, dass Ihr es mit der kleinen Maus Lina Marie 
schon das zweite Mal in einem Jahr in die Sandburg geschafft habt und Euch ein kleiner 
Sandsturm zu mir geweht hat. Es war wunderschön die Lütte zu sehen, wo die Zwerge sich in 
diesem Alter ja sooooo schnell verändern. So eine süße Zaubermuschel mit ganz viel Schalk in 
den Augen. Vielen Dank für die lieben Worte und HausHERRIN hört sich so richtig schööööön 
an, so als sei man sehr, sehr wichtig. Vielen lieben Dank für den Kartenwirbel in Eurer Heimat! 
Ein dickes Küsschen an die Maus und viel Spass im ersten und neuen Abschnitt. Auch an Euch 
als Eltern viel Spass in diesem Lebensabschnitt. Genießt Ihn, denn die Zwerge bleiben nicht 
Klein, da kann man machen was will. Wünsche Euch einen wunderschönen Abend, mit Ruhe, 
Zeit, schönen Gesprächen und ohne Wirbelwindpusterei ... Eure Sandra 

Udo und Annett Neumann on Freitag, 2. Januar 2015 19:51
Hallo Sandra und Familie, tja das Jahr 2015 schreibt nun schon wieder 2 Tage. Deshalb Grund 
genug für uns, Dir und Deiner Familie alles erdenklich Gute, Gesundheit sowie die Erfüllung der 
kleinen persönlichen Wünsche in 2015 zu übermitteln. Für Eure Vorhaben stets gutes Gelingen und 
vor allem herzlichen Dank für alles. Wir haben uns wieder herzlich willkommen gefühlt. Liebe 
Grüße aus dem Erzgebirge. Udo und Annett 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Mittwoch, 21. Januar 2015 17:07
Meine liebe Annett und lieber Udo, ach es war eine Freude Euch Wiederzusehen. Aus dem 
schönen Erzgebirge hat es zwei wunderbare Menschen in unsere Sandburg geweht. Welcher 
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Wind das wohl war, natürlich der Ostseewind. Es hat großen Spass gemacht mit Euch zu 
plaudern, und das verstrichene Jahr zu kommentieren, da ja schon wieder so viel Zeit zwischen 
den beiden Urlauben liegen. Ja die Zeit vergeht, da können wir uns auf den Kopf stellen und auf 
die Füße, sie läßt sich nicht aufhalten. Vielen Dank nochmal für den geschenkten Rauch für 
unser Heim, der Duft hängt mir noch in der Nase. Auch wir wünschen Euch ein wunderschönes, 
tolles, gesundes, erfolgreiches, also einfach ein einzigartiges 2015. Ganz liebe Grüße von der 
Küste schickt Euch Eure Sandra + Familie 

Anja Rohland on Dienstag, 6. Januar 2015 18:23
Leider konnten wir nur zwei Tage bleiben, umso mehr haben wir die wirklich schöne FEWO Lotti 
genossen. Ein wunderschön großes und helles "Wohn-Schlaf-Zimmer" mit gemütlicher Sitzecke, 
bequemen Bett und das Silvesterfeuerwerk konnten wir tatsächlich fast vom Riesenfenster aus 
bewundern. Kleines Bad und Küche bieten alles, was der Urlauber braucht. Auf Grund des 
Winterwetters haben wir den Garten zwar erkundet, aber nicht wirklich genutzt. Alles in allem ein 
toller Jahreswechsel in Heringsdorf und der Lotti! Fam. Rohland aus Bernau 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Mittwoch, 21. Januar 2015 17:22
Liebe Familie Rohland, vielen Dank für die süße (Silvester)Zusammenfassung unserer 
Lottimaus. Besser hätte ich es nicht schreiben können. Leider, wie beschrieben, war Ihre Zeit 
einfach zu kurz, aber es gibt ja immer ein nächstes Mal mit einfach meeeeehr Freizeit am 
Meeeeeeeer. Klingt doch schön! Es ist toll, das Sie den Garten erkundet haben, also die Lage, 
denn leider ist er wie alle Gärten in den Wintermonaten (ohne Schnee) nicht wirklich einladend. 
Aber wenn ersteinmal die Vögel zwitschern, die Blumen blühen und endlich die Gartenmöbel 
rauskönnen, dann sieht es schon anders aus. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares 2015 und hoffe
auf ein Wiedersehen, herzlichst Ihre Sandra Blankenburg 

Daniela & René on Mittwoch, 28. Januar 2015 16:24
Liebe Sandra Obwohl unser erholsamer Urlaub auf der Sonneninsel schon wieder ein paar Monate 
zurückliegt, erinnern wir uns immer noch gerne an die überaus herzliche Gastfreundschaft, die wir 
auf Usedom und ganz speziell bei dir in der Sandburg erfahren durften. Wir haben uns in der 
liebevoll eingerichteten Lotti sofort sehr wohl und wie zu Hause gefühlt und uns hat es an nichts 
gefehlt. Dafür hast du persönlich gesorgt und auf diesem Weg danken wir dir nochmals ganz 
herzlich für alles, auch für deine Neujahrskarte, über die wir uns riesig gefreut haben! Wir 
wünschen auch dir und deiner Familie nachträglich alles erdenklich Gute, Gesundheit und viel 
Erfolg im neuen Jahr! Herzliche Grüsse aus der winterlichen Schweiz senden dir, Daniela & René 
Auf Kommentar antworten 
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Sandra Blankenburg on Montag, 16. Februar 2015 18:30
Meine Lieben, was habe ich mich gefreut von Euch zu Hören. Schön. Vielen lieben Dank für 
Eure lieben Worte, ich habe mich sehr gefreut. Habt Ihr sehr lieb geschrieben. Ich denke öfter an
Euch und Eure schönen Worte (ich mag das schweizerische so gerne). ich hoffe, Euch geht es 
gut und Ihr seid gesund und der Winter hat Euch nicht mehr so fest in der Mangel. Wird doch 
Zeit, das die Natur wieder etwas bunter wird und anfängt zu duften und die Sonne rauskommt. 
Wenn Ihr mal wieder Lust auf Flachland, Sand zwischen den Zehen und Meeresrauschen habt, 
wäre es mir eine Freude Euch wieder zu treffen. Ganz liebe Grüße Eure Sandra und Fammilie 
Fühlt Euch gedrückt. 
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