Radelwoche Kreuzlingen 17. – 23. Juli 2016

Sonntag
Eine fröhliche Gesellschaft von 10 Gästen und 5 BetreuerInnen sind heute in Kreuzlingen
angekommen und nun in der Jugendherberge einquartiert. Gross ist die Spannung, was nun Alles auf
uns zukommt. Nachdem die Betten angezogen sind, die feinen Älpermagronen genossen sind, reicht
es noch zu einem Spaziergang am See. Bereits bei der Vorstellungsrunde herrscht eine angenehme
Atmosphäre und wird viel gelacht. Beim anschliessenden Fussballspiel gesellt sich sogar ein echtes
Eichhörnchen in unser Team auf der Wiese.
Montag
Nach dem Frühstück wird Picnic gerichtet sowie die Mietvelos in Konstanz geholt. Besammlung zur
Inspektion der Velos, Fahrtüchtigkeit und Anweisungen über korrektes Verhalten im Strassenverkehr.
Nach der 10km Einfahrtour nach Güttingen kühlt uns ein Sprung ins Wasser ab. Gemütlich radeln wir
nach der Ruhepause wieder zurück. Nachdem wir noch in der nahe gelegenen Minigolfanlage eine
Runde gespielt haben schliessen wir den Tag ab. Das ganze Team ist zufrieden, es herrscht eine tolle
Kameradschaft mit den Procap Gästen.
Dienstag
Für heute haben wir grosse Pläne: Die Umrundung der Insel Reichenau. Die aktiven Gäste schaffen
die 35km locker, Sophie auf dem Tandem mit Dominik. In der Mittagspause erholen wir uns auf
einem idylischen Schattenplatz am Bodensee, zeigt doch das Thermometer heute 28o an. Nach dem
Abendessen sind alle so müde, dass sogar der geplante Spielabend ausfällt. Die Gäste ziehen sich
sogar vor der angesagten Bettruhe um 22:00 zurück.
Mittwoch
Heute zeigt das Thermometer 31 o an. Perfekt um eine Kanutour zu unternehmen. Alle paddeln
fleissig mit und wir kommen mit voller Muskelkraft zum Ziel: Baden und im Hörnli und neue Kraft
tanken für die Rückfahrt.
Heute haben wir eine verspätete Nachtruhe. Die Komödie „Ein Käfig voller Narren“, gespielt auf der
Seebühne, ist lustig , wir lachen und die ganze Procap Reisegruppe amüsiert sich.
Donnerstag
Das Schiff bringt uns nach Unteruhldingen und weiter geht’s mit dem Bus zum Affenberg.
Ein Rundweg führt mitten durch das Heimgebiet von über 200 Berberaffen. Diese leben völlig frei in
einem 20 Hektar großen Waldgebiet – fast wie in freier Wildbahn. Die Affen dürfen mit speziell
zubereitetem, gratis ausgeteiltem Popcorn gefüttert werden. Ein tolles Erlebnis für Groß und Klein.
Geschulte Mitarbeiter geben Auskunft und machen mehrmals am Tag kleine Fütterungen mit
Erläuterungen für die Zuschauer. Weitere Highlights sind die Storchenkolonie, das Damwild und die
zahlreichen Wasservögel und Karpfen entlang des malerischen Weihers. Nachdem wir uns im
gemütlichen Gartenrestaurant verpflegt haben geht’s wieder auf die Heimreise nach Kreuzlingen.
Auf die Shoppingtour und Souvenierjagd freuen sich alle und somit spazieren wir nach Konstanz.

Freitag
Es herrscht immer noch eine Hitze und wir haben Sonne pur. Daher entscheiden wir uns zum
Grillieren und radeln zum See. Zwischen Volleyball, Fussballspiel und Schwimmen lassen wir uns vom
Grillchef verwöhnen.
Schon ist heute der letzte Abend. Die Preise für das Lotto sind organisiert. Alle haben Spass bei Rico’s
Auftritt als Sänger und lassen den Abend ausklingen bei seinem Song: „Ein Stern, der deinen Namen
trägt“.
Samstag
Heute heisst es Abschied nehmen. Gemeinsam spazieren wir zum Bahnhof Kreuzlingen Hafen.
Es war eine fröhliche Gesellschaft, alle waren mit Herz und Seele dabei.
Ja – schön waren die gemeinsamen Tage und wir BetreuerInnen können mit der Gewissheit etwas Gutes
getan zu haben, nach Hause gehen.
Ferienträume für Behinderte können mit Procap Reisen realisiert werden.

