Aktivferien in Langnau i. Emmental / 22.05 – 28.05.2016

Zu Beginn empfängt uns das Emmental leider mit etwas Regen, jedoch noch zu einigermassen
angenehmen Temperaturen. Hier in Langnau im schönen Emmental verbringen 11 Gäste und vier
Begleiter eine unvergessliche Ferienwoche auf dem hochgelegenen schönen Bauernhof Schossrüti.
Einige Gäste haben hier schon bereits mehrmals zuvor Ihre Ferien verbracht, entsprechend gross ist
daher auch die Wiedersehensfreude am Sonntag am Bahnhof Langnau sowie anschliessend dann auf
dem Bauernhof Schossrüti. Auf die Gäste wartet nun eine spannende Ferienwoche mit viel Bewegung
in der Natur, Begegnungen mit unzähligen Tieren sowie verschiedene Tagesausflüge in dieser
herrlichen Region. Am Anreisetag stehen aber zuerst das gegenseitige Kennenlernen sowie der Bezug
von den gemütlichen Zimmern auf der Schossrüti im Vordergrund. Rolf, unser grossartiger Koch
während dieser Ferienwoche, hat für die Gäste und Ferienbegleiter ein gemeinsames Z`Vieri
vorbereitet. Anschliessend erkunden wir gemeinsam den Bauernhof Schossrüti, damit sich auch alle
Gäste hier wohlfühlen und zurechtfinden. Später zum Z`nacht werden wir wieder kulinarisch von Rolf
sehr verwöhnt und beim gemeinsamen Z`nacht lernt sich der einen oder andere noch besser kennen.
Am Abend spielen einige Gäste zusammen Uno oder beschäftigen sich anderweitig mit Malen. Da
alle einen anstrengenden Anreisetag hinter sich haben, begibt sich bald jeder von uns zum
wohlverdienten Schlaf in sein Zimmer. Etwas später in der Nacht fängt es dann leider fester zu
regnen an.
Für viele der Gäste bildet natürlich das Reiten auf der Schossrüti einen besonderen Höhepunkt dieser
begonnenen Aktivferienwoche. Leider müssen wir heute beim gemeinsamen Z`morge, aufgrund des
eingesetzten starken Regens und zusätzlich kalten Temperaturen, das heutige geplante
Tagesprogramm etwas um planen. Hansueli, bietet uns daher mit seiner professionellen
Unterstützung kurzfristig die Möglichkeit an, in seiner Indoor Kletterwand abgesichert das Klettern
kennenzulernen. Manche Gäste nutzen dieses Kletterangebot sehr gerne und haben grosse Freude
bei Ihren ersten gemachten Erfahrungen damit. Die anderen Gäste beschäftigen sich derweil beim
Malen, diversen Brettspielen oder ruhen sich etwas aus. Am Nachmittag steht ein Besuch im
Hallenbad in Langnau an. Ein Teil der Gruppe verbringt eine fröhliche Zeit im beheizten Hallenbad,
die anderen Gäste verbringen derweil Ihre Zeit gemütlich auf der Schossrüti. Am Abend haben wir
dann einen Filmeabend für unserer Gäste organisiert und ein kleiner Teil der Gäste verbringt die Zeit
bei spannenden Matches mit einem Töggeli Spiel. Der Regen lässt nun auch langsam nach und wir
hoffen doch, dass die Sonne uns bald in dieser Ferienwoche wieder besuchen kommt.
Am Morgen regnet es noch leicht, aber man sieht, dass sich das Wetter im Laufe des Tages sichtlich
bereits bessert. Jedoch hält das die Gruppe nach dem gemeinsamen Z`morge sicherlich nicht ab, jetzt
endlich sich auf den ersten Ausritt auf der Schossrüti zu freuen. Doch bevor unsere Gäste hoch zu
Ross sitzen dürfen, müssen Sie natürlich unter der professionellen Anleitung von Kathrin erstmal die
Pferde Candy, Skip, Cinook, Holly und Jimmy pflegen. Also heisst es striegeln, putzen, satteln und
füttern – das alles gehört zum Alltag Reiten auf dem Bauernhof Schossrüti. Danach geht es aber raus
in die wunderbare Natur, ob auf dem Rücken der Pferde oder zu Fuss – auf ihre Kosten kommen
dabei alle. Den Nachmittag machen wir einen gemütlichen Busausflug durch die malerische
Landschaft zur Schaukässerei in Affoltern. Hier erhalten wir hautnah einen Einblick, wie solch eine
Käseherstellung erfolgt. Beim abschliessenden Hock in der dortigen Gartenwirtschaft, lassen wir
diesen Nachmittag bei einem gemeinsamen Kaffee langsam ausklingen. Trotz all diesen vielen
Eindrücken – oder gerade deswegen – finden viele Gäste am Abend wieder Entspannung beim
Malen, Zeichnen oder bei Karten- und Brettspielen, bei denen alle mit viel Eifer immer dabei sind.

Unserer Cowboys bzw. -Girls unter unseren Gästen kommen heute am Mittwoch noch einmal voll auf
ihre Kosten. Nach dem die Pferde wieder parat gemacht sind, geht es zu einem vorbereiteten
Rundkurs. Hier dürfen die Reiterinnen und Reiter Ihre Pferde alleine durch einen Hindernissparcour
führen. Die lachenden Gesichter sowie Ihre strahlenden Augen der Gäste und Helfer verraten es: Es
ist heute wieder ein grosser Höhepunkt. Am Nachmittag steht dann eine Überraschung für unsere
Gäste an – ein Besuch im Zirkus Nock. Da dieser gerade zufällig in Langnau für zwei Tage gastiert,
wurde hier ein Besuch der Nachmittagsvorstellung organisiert und von Procap gesponsert. Herzlichen
Dank dafür ! Wir verbringen ein paar schöne Stunden bei vielen spannenden Artisten- und
Tiernummern in der Vorstellung mit Popcorn und Glace. Am Abend lassen wir all die vielen Eindrücke
zusammen auf uns einwirken und verbringen gemütlich den Abend.
Heute Donnerstag geht es bei herrlichen Wetter und Sonnenschein auf eine ca. 1-stündige Busfahrt
nach Bern. Es steht ein gemeinsamer Besuch im Tierpark Dählhölzli an. Hier erwartet uns eine
wunderschöne Parkanlage mit grossem altem Baumbestand und vielen verschiedenen Wildtieren.
Bei einem gemütlichen Rundgang mit Picknick verbringen wir erholsame Stunden. Bevor es aber
wieder Richtung Schossrüti zurückgeht, verköstigen wir uns noch in der schönen Gartenwirtschaft
unter schattigen Bäumen an der Aare und dem anliegenden Naherholungsgebiet bei einem Kaffee
oder kühlenden Glace.
Der Freitag ist trocken und sonnig und richtig einladend für unsere geplante heutige Aktivität im
Freien. Wir machen eine wunderschöne Wanderung mit Pferden und Planwagen zu einer Grillstelle
an der Ilfis. Ob auf dem Pferd, zu Fuss oder auf dem Planwagen sitzend - belohnt werden wir mit
einer atemberaubenden Sicht auf Langnau und weit hinein ins Emmental. Bald brutzeln dort schon
Bratwürste, Cervelats, Gemüse und Schlangenbrot über der Feuerglut und füllen unsere hungrigen
Bäuche. Am Nachmittag verbringen wir noch zum Abschluss mit einem Besuch im Café in der Stiftung
LebensArt in der Nähe. Einige Gäste decken sich dort noch mit Eigenprodukten aus der LebensArt
Bärau im nahegelegenen Shop als kleine Reiseerinnerung ein. Dann heisst es leider wieder zurück auf
die Schossrüti und unsere Koffer für Morgen langsam reisefertig zu machen. Den Abend geniessen
wir zusammen im Freien bei einem kleinen Apero und tauschen uns über die gemachten
Ferieneindrücke aus.
Mit viel Wehmut nehmen wir alle am Samstag Abschied von der Schossrüti. Sogar der Himmel weint
heute zum Abschied und es beginnt wieder zu regnen. Jedoch sind die Gäste gestärkt, erfüllt mit
tollen Ferienerlebnissen und vielen neuen Bekanntschaften. Und viele mit einem Vorsatz, auch im
nächsten Jahr, gerne wieder dabei zu sein. Am Bahnhof Langnau nehmen abschliessend all die
Freunde, Familien und Betreuer der Gäste diese wieder freudig und wohlbehalten in die Arme. Ich
denke Sie haben ihnen noch viele spannende Geschichten von dieser Ferienwoche zu erzählen.
Herzlichen Dank an alle und besonders Procap Reisen & Sport, die zu dieser tollen Ferienwoche auf
der Schossrüti beigetragen und letztendlich ermöglicht haben. Und ich als Reiseleitung, würde mich
natürlich freuen, auch wieder nächstes Jahr diese Reise zu betreuen und den einen oder anderen
Gast dann wieder auf der Schossrüti anzutreffen.

Herzliche Grüsse
RL Mario Pedrotti , Juni 2016

