
 

Nieuwsbrief 56/ 24 january 2023 

info@duinrandsamensterk.eu                                                                                                       www.duinrandsamensterk.eu 

Beste leden van Duinrand Samen Sterk, 

 

Een groep getroffenen heeft in samenwerking met de SP 

een actie voorbereid die wij aanbevelen te steunen.  

Het idee is dat getroffen huurders van standplaatsen op 

campings die verkocht of gesloopt gaan worden, hun 

verhaal vertellen en enkele vragen beantwoorden over 

hoe zij in dit proces door de eigenaren worden 

behandeld. Deze resultaten van de vragen en de verhalen 

over hun persoonlijke lotgevallen worden gebundeld in 

een boek en overhandigd aan politici. Het is de bedoeling 

een afspraak te maken met minister de Jonge van Wonen 

om de resultaten van deze actie te overhandigen. De 

Jonge heeft al aangekondigd dat hij aan het eind van dit 

kwartaal met een geactualiseerd standpunt komt over de 

verbetering van de rechten van recreanten. Ook hij vindt 

nu dat er meer moet worden gedaan. 

 

 

 

Open de volgende link en beantwoord de vragen. Voor de 

Duitstalige mensen die deze actie willen ondersteunen, 

hebben wij de vragen hier vooraf vertaald voor een 

betere oriëntatie. U moet deze vragen echter 

beantwoorden in de originele versie van de bijgevoegde 

link. Dien ten slotte uw gegevens in door op de rode knop 

te klikken. 

 

 

 

https://doemee.sp.nl/stoproofinvesteerders 
 

Dank u voor uw medewerking 

 

 

Met vriendelijke groet  

Bestuur Duinrand Samen Sterk 

 

Liebe Mitglieder von Duinrand Samen Sterk, 

 

Eine Gruppe von Betroffenen hat in Zusammenarbeit mit der 

SP eine Aktion vorbereitet, die wir als unterstützenswert 

empfehlen. Es geht darum, dass betroffene oder ehemalige 

Mieter von Stellplätzen auf Campingplätzen, die verkauft 

oder abgerissen werden sollen oder bereits abgerissen wur-

den, ihre Geschichten erzählen und einige Fragen darüber 

beantworten, wie sie in diesem Prozess von den Eigentümern 

behandelt werden. Diese Ergebnisse aus den Fragen und die 

Geschichten über ihr persönliches Schicksal sollen zu einem 

Buch zusammengefasst und Politikern übergeben werden. Es 

ist geplant, mit Wohnungsbauminister de Jonge einen Ter-

min zu vereinbaren, bei dem die Ergebnisse dieser Aktion 

übergeben werden sollen. De Jonge hat bereits angekündigt, 

dass er am Ende dieses Quartals einen aktualisierten Stand-

punkt zur Verbesserung der Rechte von Erholungssuchenden 

vorlegen wird. Auch er ist nun der Meinung, dass mehr getan 

werden muss. 

 

Öffnen Sie bitte den folgenden Link und beantworten Sie die 

Fragen. Für die deutschsprachigen Unterstützer haben wir 

hier die Fragen zur besseren Orientierung auf der folgenden 

Seite übersetzt. Beantworten müssen Sie diese Fragen je-

doch in der Originalversion des in der linken Spalte beigefüg-

ten Links. Zum Schluss senden Sie bitte ihre Daten ab, indem 

Sie auf den roten Button klicken. 

 

 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Vorstand Duinrand Samen Sterk 

 

 

Link klicken 
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Text des Fragebogens: 

FÜLLEN SIE DIE FOLGENDEN FRAGEN AUS UND ERZÄHLEN 

SIE IHRE GESCHICHTE 

Wie viel Geld haben Sie verloren oder werden Sie verlieren? 

 0-10.000 

 10.000-20.000 

 20.000 bis 30.000 

 40.000 bis 50.000 

 50.000 oder mehr 

Geht der (neue) Eigentümer gut mit den Interessen der Erho-

lungssuchenden und der Natur um? 

 Ja 

 Nein 

 Keine Stellungnahme 

Sind Sie durch Gesetze und Vorschriften ausreichend ge-

schützt? 

 Ja 

 Nein 

 Keine Stellungnahme 

Sollte es (finanziell) möglich sein, Ihren Ferienpark gemein-

sam mit anderen Bewohnern zu kaufen? 

 Ja 

 Nein 

 Keine Stellungnahme 

In das folgende Textfeld können Sie Ihre Geschichte, Kom-

mentare und/oder Bemerkungen eintragen (auch in 

deutsch!) 

 

Name *  

E-Mail Adresse  

Telefon 

Postleitzahl 
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