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Sprachreisen aus Oberursel

Go WHEST!

wuchs und die Gruppen wurden größer mit den Jahren. Bald ließ es sich nicht mehr alleine planen, so dass
das Familienunternehmen zusammen mit Tochter
Monika in einer GmbH weitergeführt wurde.

Die sorgfältige, persönliche Betreuung und die vergleichsweise günstigen Preise zeichnen WHEST
gegenüber anderen Anbietern aus. Ein langjähriger
Partner ist das Busunternehmen Müller-Riedstadt,
das die Gruppen – meist 40 bis 60 Jugendliche – bis
zum Hafen bringt. Dann wird mit der Fähre von
Stena Line nach England übergesetzt. Die meisten
Reiseteilnehmer kommen aus Oberursel und Umgebung, so dass neue Freundschaften auch nach der
Rückkehr weiter gepflegt werden können. Im vergangenen Jahr waren es über einhundertvierzig Jugendliche.

Mittlerweile sind drei Reisen pro Jahr im Angebot,
die immer persönlich und mit viel Engagement betreut werden: 15 Tage in den Osterferien, 15 Tage zu
Beginn der Sommerferien und 15 Tage in der zweiten Hälfte der Sommerferien. „Wir begleiten jede
Fahrt selbst und sind immer telefonisch zu erreichen.
Auf der Reise und vor Ort unterstützen uns deutsche
Begleiter/innen, meist Studenten. Wir nehmen unsere Verantwortung für das Wohl und die positiven
Erfahrungen, die die Kinder mitnehmen sollen, sehr
ernst.“, erklärt Dipl. Psychologin Monika Wehner.
„In England werden wir von einer Kollegin unterstützt, die im Vorfeld die Eignung unserer Gastfamilien prüft und sich um Belange der Unterbringung
kümmert.“ Der Basiskurs Englisch enthält 30 Unterrichtsstunden während des Aufenthaltes. Das Frei-

Reiseziel: Clacton
Der beliebte Badeort im Südosten von England gehört zur Grafschaft Essex. Die Halbinsel Tendring
bildet hier einen eigenen Distrikt, dessen größte
Stadt und Verwaltungssitz Clacton-on-Sea ist. Die
Küstenregion wird auch als Essex-Sunshine Coast
bezeichnet und gehört schon über viele Jahre hinweg
zu den „Blue Flag and Seaside Award Winners“ und
damit zu den besten Badestränden des Landes. Die
überschaubare Stadt bietet einen wunderschönen
kilometerlangen Sandstrand und viele abwechslungsreiche Angebote für die Freizeit. Die gepflegten
Parks und Grünanlagen, in denen sogar Palmen
wachsen, laden nach einem Spaziergang durch die
Innenstadt mit vielen kleinen Geschäften oder dem
Besuch am Strand zum Verweilen und Pausieren ein.

Endlich Ferien – ein Traum! Aber was lässt sich mit so viel Freizeit nur
anfangen, wenn die meisten der Freunde weggefahren sind? Eine Idee
wäre, ebenfalls zu verreisen ... vielleicht nach England, um dort die
Sprachkenntnisse zu verbessern. Das würde sich auch schulisch gut machen. Aber wie dahinkommen und eine Unterkunft finden? Go WHEST

WHEST steht für Wehner England Students
Travel – also Sprachreisen, die das kleine Familienunternehmen aus Oberursel bereits seit zwanzig
Jahren für Schüler zwischen 12 und 17 Jahren anbietet. Denn eine Sprache lernt man besonders gut in
dem Land, in dem sie gesprochen wird.
„Wir fahren an die Ostküste Englands, nach Clactonon-Sea, unmittelbar am Meer. Die Schüler sind meist
zu zweit in ausgesuchten Gastfamilien untergebracht,
lernen vormittags Englisch in kleinen Gruppen bei
muttersprachlichen Lehrern und verbringen die freie
Zeit mit Sport und Spielen sowie Ausflügen nach
London und Colchester.“, plaudert Astrid Wehner,
pensionierte Lehrerein aus Friedrichsdorf, aus dem
Nähkästchen.
Alles begann vor über 30 Jahren mit Klassenfahrten
und Ferienaufenthalten in England, die zunächst für
kleine Gruppen von Astrid Wehner im Rahmen ihrer Lehrtätigkeit organisiert wurden. Die Nachfrage

Ein starkes Familienteam:
Astrid, Monika (rechts)
und Karsten Wehner.

zeitprogramm ist für alle verbindlich und bis auf
den Musicalbesuch sowie den Eintritt bei Madame
Tussauds mit dem Reisepreis abgedeckt.

Tagesausflüge nach London und Colchester
In London begegnen sich altenglische Tradition und
modernes multikulturelles Leben. Auf der Städtetour werden die berühmten Sehenswürdigkeiten zu
Fuß besichtigt und es bleibt Zeit, an den eindrucksvollen Plätzen wie Piccadilly Circus, Trafalgar Square
oder dem Covent Garden zu verweilen. Wer möchte
kann auch ein Musical anschauen
Colchester bietet attraktive Kultur- und Freizeitangebote sowie beste Gelegenheit zum Shoppen. Es ist
die älteste dokumentierte Stadt in Großbritannien
und trägt Spuren seiner 2000-jährigen Geschichte.
Eine Reihe von verschiedenen Völkern und Stämmen haben eine Rolle gespielt, u.a. die Römer, Sachsen und Normannen, deren Anwesenheit ihre Zeichen hinterlassen hat.
Termine und Preise
Die Sprachreise in den Osterferien findet vom
28. März bis 11. April statt und kostet 1.220 €.
Die beiden Sommerferienreisen sind vom 25. Juli bis
8. August bzw. vom 15. bis 29. August und kosten
1.270 €. Bei Einzelunterbringung sind 65 € Aufpreis
zu zahlen. Für den Eintritt bei Madame Tussauds fallen weiter 50 € sowie für ein Musicalticket 60 € an. u
➔ www.whest.de

