Bewohner/-innen Ferien 18+
schönen Fahrt mit dem Zug am Bodensee
entlang, kamen wir bei Sonnenschein in Konstanz an und starteten unsere individuelle
Shoppingtour. Ein paar Stunden später und
paar Euros weniger, trafen wir uns mit ein
paar schönen neuen Sachen im Gepäck wieder und machten uns auf den Rückweg. Nach
dem Znacht gönnten sich einige Bewohner/innen in der Beiz um die Ecke ein feines Bierchen und gingen mit vielen Eindrücken von
der Shoppingtour ins Bett.

Karin Stirnimann, Saskia Wenger/Sozialpädagoginnen in Ausbildung WG1 und WG2
Hallo Berlingen und Hallo schönes „Ferienhotel Bodensee“, hiess es nach der
eineinhalb stündigen Autofahrt mit unserem Rodtegg Fahrerteam, dass uns
sehr gut an unser Ziel gebracht hat.
Nach einem leckeren Snack im Hotel packten wir unsere Koffer aus und richteten uns
in unseren Zimmern ein. Die Einen wollten
gleich das kleine charmante Dörfchen auskundschaften und machten sich auf den
Weg. Es ging über Stock und Stein, bis hin
zum Wasser. Wir genossen am Abend ein
feines Znacht im Hotel. Nach einer kurzen
Uno-Partie gingen alle zufrieden und erschöpft auf ihre Zimmer und alle schliefen
rasch ein.

Am dritten Tag, Halbzeit, hiess es ab ins
kühle Wasser und rein ins Vergnügen. Der
Säntispark rief für Rutschfreudige. Es wagten sich gleich drei Wasserfreudige ins kühle
Nass. Sie genossen das Wellenbad und natürlich das Rutschen. Die zweite Gruppe genoss einen gemütlichen Tag im Hotel und
Umgebung. Sie haben Karten geschrieben
und die Klangliege in vollen Zügen ausgenutzt. Die Pizzeria um die Hausecke kam für
Feinschmecker wie gerufen. Es hiess Bella
Italia: Pasta, Pizza hmmm.

Den zweiten Tag konnten wir mit einem
reichhaltigen Frühstück starten und machten
uns danach schon bereit für unseren Shoppingausflug in Konstanz. Nach einer wunder-

Der vierte und letzte volle Tag ist angebrochen. Auf dem heutigen Plan steht ein
gemeinsamer Ausflug nach Allensbach.
Denn die ganze Gruppe hat sich für den Besuch des Wild und Freizeitpark entschieden.
Dort gab es viele verschiedene Aktivitäten
zum Ausprobieren. Hüpfen auf der Hüpfmatte, Pony reiten, mit der Lokomotive durch
den Park fahren, Rennen machen mit den
Bobby Cars, schlendern durch den Rosengarten. Verschiedene Tiere waren hungrig und

Die Falkenshow verfolgten alle gespannt.
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Nach dem Frühstück halfen alle mit, die Koffer zu packen. Um 10 Uhr kamen die Fahrer/innen im Ferienhotel Berlingen an. Ruckzuck
war alles in den Bussen verstaut und abfahrtbereit. Hiermit sagen wir gleich vielen
herzlichen Dank an alle Fahrer/-innen für die
gute Organisation rund um die BW Ferien,
mit ein- und Ausladen und natürlich das
kurzweilige mitfahren.

freuten sich über Futter und natürlich nicht
zu vergessen die Falkenshow, welche alle
gespannt verfolgten.
Am Abend hiess es zum zweiten Mal, „Hallo
Konstanz”, denn der letzte Abend war angebrochen und wir genossen auswärts ein leckeres Abendessen. Das Highlight vom
Abend war für einige noch die live Band die
gespielt hat, sie lauschten und bewegten
sich zur Musik mit.

Zum Schluss noch einige Zitate und
weitere Eindrücke:
• Es isch en schöni Wuchä gsie
• Hmmm Pizza
• Das live Konzert isch de Hammer gsie
• Zügli fahre dur de Park, dass isch wunderbar!!
• Curry – Wurst das muäss i ha und Pömmes au!
• Bisch chli ambivalent…
• Shoppä, Shoppä, shoppääää
• D wuchä isch schnell verbi, schön isch es
gsie
• Salzbad isch heiss gsie + Wälläbad isch
geil gsie
• Body Shake...lets Dance!
• Bierhump oleeee
• Klangliegi isch vorerst fremd gsie…
• Ich will in Usgang, gömer jetzt eis gu näh

Freitagmorgen, der letzte Tag ist angebrochen und somit Zeit zum Abreisen. Wir sagen Dankeschön, Good Bye und auf Wiedersehen, denn dies macht Freude. Wir durften
fünf wunderschöne Tage im Ferienhotel in
Berlingen verbringen. Die ganze Gruppe war
hellauf begeistert davon. Das ganze Personal war stehts freundlich und sehr hilfsbereit, flexible und einfach super nett. Einige
Bewohner/-innen haben zurückgemeldet,
dass sie gerne wieder ins Hotel gehen möchten. Zur Unterstützung half Patrick aus dem
Pflegeteam „nacht-kräftig” mit und war
auch für ein Schwätzchen mit den Bewohner/-innen immer zuhaben und hatte für
alle ein offenes Ohr.

Mit Sack und Pack traten sie den Heimweg an.

Bei der Bahnfahrt im Wildpark hatten alle ihren Spass.
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