
 
 

DUHNER LICHTBLICKE 
 

Nach weiteren vier Wochen in dieser unsäglichen und schmerzhaften Zwangspause – 

die ironischerweise die meiste Zeit von strahlend schönem Küstenwetter begleitet 

wurde - melden wir uns bei Ihnen, um von ersten „Lichtblicken“ am Ende eines langen 

Tunnels zu berichten. 
 

Zunächst aber möchten wir ein ganz großes DANKESCHÖN aussprechen an all 

diejenigen, die tatkräftig auf unsere „Lebenszeichen“ reagiert und uns damit wirklich 

sehr geholfen haben! Mit dieser Resonanz und Hilfe haben wir wirklich nicht gerechnet! 

Ebenso, wie die Reaktionen häufig emotional und sehr verständnisvoll waren, waren 

wir sehr berührt von der gezeigten Solidarität! Ihre Gedanken an uns haben uns noch 

mehr Mut fassen lassen, zuversichtlich in die derzeit noch schwer einzuschätzende 

Zukunft zu blicken. 
 

Aber auch rein praktisch haben wir nunmehr Grund, optimistisch zu sein, denn die 

„Lichtblicke“ manifestieren sich in Form der Lockerungen, die nach und nach in 

Cuxhaven Raum greifen und auch uns nun etwas lockerer werden lassen. 
 

Konkret bedeutet das, dass wir das Aparthotel Kamp bereits ab dem 11. Mai durch die 

ausschließliche Vermietung als Ferienapartments mit Selbstversorgung wieder 

geöffnet haben. Auch unser Bistro "Kamp's" ist seit dem 12. Mai wieder am Start, wenn 

auch nur „zur Hälfte“ und mit entsprechenden Hygieneauflagen. Aber immerhin geht 

es überhaupt wieder los, worauf wir sehnsüchtig gewartet haben! 
 

Ab dem 25. Mai wird das Strandhotel Duhnen mit seinen nagelneuen Superior-Zimmern 

voraussichtlich nachziehen und zusammen mit dem Restaurant „Vier Jahreszeiten“ 

unter jeweils zunächst eingeschränkten Bedingungen wieder für Sie da sein. Auf unser 

Levitas Wellspa sowie auf die „Lido Bar“ und den Bierpub „Zum Störtebeker“ werden 

wir wohl leider noch ein wenig warten müssen… 
 

So haben sowohl Sie als auch wir also genug Anlass, sich auf ein nahendes 

Wiedersehen zu freuen. Es wird für alle sicherlich ein wenig anders sein, aber die 

„Vielfalt in Aussicht“ ist und bleibt trotzdem das, was uns ausmacht! 

 

 

Mit zuversichtlichen Grüßen 
 

Ihre Annette und Kristian Kamp 
 und alle fleißigen Mitarbeiter 


