Genussvolles Oberbayern, Altötting vom 16. – 25. August 2019
Freitag, 16. August 2019
Nach 17.00 Uhr erreicht unsere Gruppe von 14 Personen nach
einer langen Busreise unser Ferienhotel in Altötting und wir
werden von unserern Gastgebern herzlich begrüsst. Nach dem
Zimmerbezug geniessen wir unser erstes gemeinsames Nachtessen in der grünen Gartenoase bei angenehmer Temperatur.
Samstag, 17. August 2019
Nachdem wir uns am reichhaltigen Frühstücksbuffet bedient haben, machen wir uns zu Fuss
oder im Rolli auf den Weg, um den grössten Wallfahrtsort von Bayern zu erkunden. Geführt
werden wir von unserem Gastgeber, Christian. Dieser
erklärt uns die Bedeutung des berühmten Wallfahrtsorts
und zeigt uns mehrere Kirchen, die Gnadenkapelle sowie
die bedeutenden Gebäude rund um den grosszügigen
Kapellplatz im Zentrum. Danach setzen wir uns in einen
Biergarten und geniessen die bestellten bayerischen Spezialitäten.
Am späteren Nachmittag kehren wir nach
einem Abstecher zum Zirkuszoo zurück ins Hotel. Endlich
bleibt Zeit für eine ausgiebige Vorstellungsrunde im Garten.
Nach ersten Spielerunden mit Jenga und Uno beenden wir
den eindrucksvollen Tag in Altötting.
Sonntag, 18. August 2019
Gemeinsam machen wir uns nach dem Frühstück auf den Weg nach Neuötting. Dort gibt es einen grossen Trödelmarkt, den wir nach einer guten Stunde bei heisser Temperatur erreichen.
Zum Glück führt der Weg durchs bewaldete Naherholungsgebiet.
Nach ausgiebiger Bewunderung des lohnenden Innenstädtchens
und der tausend Dinge, die feilgeboten wurden, setzen wir uns in
ein Café am Platz und freuen uns über kühle Getränke und das
Mittagessen. Wieder zurück im Hotel ist ausgiebiges Ausruhen
angesagt. Zum Nachtessen werden wir mit einer von der Küchencrew draussen zubereiteten Paella überrascht. Später spazieren
wir noch ein kurzes Stück bis zum Ortsrand, wo wir uns auf zwei
Ruhebänken unter Bäumen niederlassen. Unser Heiri macht sich
mit der Wunschliste auf ins Eiscafé und kehrt bald mit einem kühlen Eis für alle zurück. Was für
ein angenehmer Abschluss eines langen Tages!
Montag, 19. August 2019
Da Regen angesagt ist, fahren wir mit den beiden Kleinbussen mit
freiwilligen Fahrern nach Salzburg, um das Naturmuseum „Haus der
Natur“ zu besichtigen. Es gibt viel Interessantes zu sehen. Den beiden
sehbehinderten Gästen wird alles ausführlich beschrieben, so dass
auch sie den Aufenthalt geniessen können. Das Mittagessen können
wir bereits wieder auf der Terrasse einnehmen. Störend ist nur, dass
der Lift im Gebäude ständig überlastet ist, so dass Einzelne
entscheiden, noch etwas durch die Stadt zu bummeln oder Kaffee
trinken zu gehen. Nach ca. 2-stündiger Rückfahrt erreichen wir das
Ferienhotel noch vor dem Nachtessen.

Dienstag, 20. August 2019
Zusammen begeben wir uns nochmals ins Dorf und
schlendern durch den kleinen Park mit einem
Kreuzgang oder lassen uns rollen. Unsere Betreuenden kaufen ein, damit wir im Garten des Hotels
ein kleines Mittagspicknick veranstalten können. Am
Nachmittag bringen uns die Fahrer mit den Bussen
nach Mühldorf, in ein nahe gelegenes hübsches
Städtchen, wo wir uns gerne aufhalten. Bereits werden einzelne Einkäufe getätigt, bevor wir wieder
heimkehren.
Heute ist Pizzaabend. Im Garten lassen wir die Pizzas mit unseren Wunschzutaten belegen und im
grossen Pizzaofen backen. Danach begeben wir
uns in das Kellerlokal, wo ein Musikerpaar uns bis in die späte Nacht mit stimmigen Songs unterhält. Draussen hat nochmals Regen eingesetzt.
Mittwoch, 21. August 2019

Heute steht ein Höhepunkt unseres Aufenhaltes in Bayern an; der
Ausflug nach Burghausen, der längsten Burg der Welt. Wir legen
je einen Kilometer hin und zurück, vorbei an historischen Gebäuden inmitten einer gepflegten Parklandschaft. Das Mittagessen
nehmen wir unten im Dorfkern ein, einmal mehr draussen bei
Sonnenschein. Den Abend lassen wir plaudernd oder eifrig mit
‘Eile mit Weile’ spielend ausklingen.

Donnerstag, 22. August 2019
Einmal mehr pilgern wir ins Dorf und besuchen das grosse monumentale Panoramabild der
Kreuzigung Christi. Dieses befindet sich in einem eigens
dafür eingerichteten Museumsgebäude. Ein antiker Treppenlift bringt auch unsere gehbehinderten Gäste zum
Bild. Im schönen Park geniessen wir danach ein ausgiebiges Picknick, welches unsere Betreuenden im kleinen
Wochenmarkt am Ort eingekauft haben. Kaffee und Kuchen gibt’s nach der Heimkehr im Hotel. Dann wird ausgiebig ausgeruht oder an Spielerunden teilgenommen.
Am Abend bieten die Hotelmitarbeitenden einen Grillabend mit vielen leckeren Sachen, die keine Wünsche
offen lassen. Die freiwillige Band spielt auf und lädt alle
ein zum Mitsingen. Wie schon am Pizzaabend sitzen auch viele Gäste aus der Umgebung im
grossen Garten und feiern ausgiebig mit uns.

Freitag, 23. August 2019
Ein weiterer Höhepunkt unserer Ferien ist der heutige Ausflug an den bekannten Chiemsee, südlich von München. Per Schiff geht’s nach einer eineinhalbstündigen Busfahrt von Gstadt zur Fraueninsel. Diese Insel kann
bequem zu Fuss umrundet werden. Vorbei an der historischen Kirche wandern oder rollen wir gemächlich zu einem Biergarten direkt am See und bestellen unser Wunschmittagessen. Nach dem Mittagessen fahren wir bereits wieder zurück mit dem Schiff. Trotz dem kurzen Aufenthalt auf der Fraueninsel (aufgrund einer
allergischen Reaktion eines Feriengastes mussten
wir früher zurück als geplant), nahmen alle viele
schöne Eindrücke vom Chiemsee mit.
Samstag, 24. August 2019
Heute wird mehrheitlich Shopping gewünscht und wir lassen uns zum Inn-Center nach Neuötting
shutteln. Betreuerinnen und Betreuer helfen ihren Gästen, die richtigen Läden zu finden und die
gewünschten Einkäufe zu erledigen. Das Mittagessen geniessen wir auf der Terrasse im asiatischen Restaurant. Das grossartige Buffet lässt keine Wünsche offen. Zufrieden lassen wir uns
zurück ins Hotel bringen. Toni und Heiri entscheiden sich als einzige, trotz der Hitze zu Fuss zu
gehen.
Morgen schon müssen wir unsere Heimreise antreten, daher müssen auch noch die Koffer gepackt werden. Am Abend treffen wir uns zu einer Foto-Rückschau auf die Erlebnisse unserer
Ferienwoche.
Sonntag, 25. August 2019
Unser Fahrer steht nach dem Frühstück mit seinem Bus bereit für die Heimfahrt. Die Koffer werden verladen und wir müssen diesen schönen Ort verlassen. Pünktlich kehren Gäste und Betreuende zurück an ihre Einsteigsorte.
Vorbei sind die schönen Ferien in Bayern mit tollem Wetter, vielen neuen Begegnungen und Eindrücken!
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