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Beste leden van Duinrand Samen Sterk, 
 
Het wordt tijd dat we dit voorjaar weer persoonlijk 
bijeenkomen voor een algemene vergadering. Na de lange 
periode van online vergaderingen en schriftelijke informatie 
zijn er goede redenen om weer een persoonlijke dialoog aan te 
gaan. 
 
Daarom nodigen wij u uit voor de volgende algemene 
vergadering op zaterdag 27 mei a.s. We gaan ervan uit dat 
Pinksteren een goed moment is. Veel leden zullen na de lange 
winter weer op Duinrand zijn. We verwachten dan ook een 
grote opkomst. U bent er toch ook? 
 
Berichtje van de penningmeester 
Fijn dat zo veel leden hun contributie voor dit jaar al hebben 
betaald. Maar als u het nog niet heeft gedaan, wilt u dan nog 
de € 100 voor 2023 overmaken?  
 

Graag naar rekeningnummer:  
IBAN:   NL30 RABO 0337 2153 59 
BIC:      RABONL2U 

Onder vermelding van:  
contributie 2023 – naam – adres Duinrand 

 
Met vriendelijke groet 
Bestuur Duinrand Samen Sterk 
 

Liebe Mitglieder von Duinrand Samen Sterk, 
 
Es ist an der Zeit, dass wir uns in diesem Frühjahr wieder per-
sönlich zu einer Mitgliederversammlung treffen. Nach der lan-
gen Zeit von Online-Besprechungen und schriftlichen Informa-
tionen gibt es wieder gute Gründe in den persönlichen Dialog 
zu treten. 
 
Deshalb laden wir zur nächsten Mitgliederversammlung am 
Samstag, den 27.Mai ein. Wir gehen davon aus, dass Pfingsten 
ein guter Zeitpunkt ist. Viele Mitglieder werden nach dem lan-
gen Winter wieder auf Duinrand sein. Deshalb erwarten wir 
eine rege Teilnahme. Sie werden doch dabei sein, oder? 
 
Mitteilung unseres Schatzmeisters 
Es ist schön, dass so viele Mitglieder ihren Beitrag für dieses 
Jahr bereits bezahlt haben. Aber wenn Sie es noch nicht getan 
haben, möchten Sie trotzdem die 100 € für 2023 überweisen? 
 
Bitte an die Kontonummer: 

IBAN:   NL30 RABO 0337 2153 59 
BIC:      RABONL2U 

Mit Verweis auf: 
Beitrag 2023 – Name -Adresse auf Duinrand 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Vorstand Duinrand Samen Sterk 

  

 
Jetzt erst recht!  
Auf zur Demonstration nach Den Haag 
Wir berichteten bereits darüber, dass sich auf nationaler 
Ebene die Aktionsgruppe „Recreanten in Action“ gebildet 
hat, in der wir auch durch unseren Kandidaten im Vorstand 
Cock van Bruggen vertreten werden. Die Aktionsgruppe 
„Recreanten in Action“ bereitet gemeinsam mit der SP eine 
nationale Demonstration vor. Alle Urlauber aus bedrohten 
oder bereits geschlossenen Parks und Campingplätzen sind 
aufgefordert, an dieser Demonstration teilzunehmen. Denn 
viele Campingplätze und Ferienparks in den Niederlanden 
sind von räuberischen Investoren aufgekauft worden und 

weitere Campingplätze sind bedroht. Die Mieter von Stell-
plätzen, die oft jahrzehntelang dort gewohnt haben, müs-
sen nun weichen. Nur gemeinsam können wir uns gegen 
diese räuberischen Investoren zur Wehr setzen. Ein Ferien-
park sollte für alle zugänglich sein, nicht nur für Leute mit 
einem dicken Geldbeutel. Im Moment ist Geld wichtiger als 
Anstand, und es ist nicht zu akzeptieren, dass Mieter von 
Stellplätzen für Luxushäuser Platz machen sollen. Es besteht 
dringender Handlungsbedarf, um der Regierung zu zeigen, 
dass man Menschen nicht verjagen darf.  
 
VanDie Forderungen 

➢ Stoppen Sie den Aufkauf und die Zerstörung von 
Parks und Campingplätzen. 
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