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Auch in diesem Jahr kommt die neue 
Ausgabe der Bunten Lebens·punkte 
wieder im Dezember heraus. Denn unser 
Redaktions·team konnte sich erst seit dem 
späten Früh·jahr wieder treffen.

Für unsere Redaktions·treffen haben wir uns 
immer im Garten der Wintersbuck·straße 
zusammen·gesetzt.  Somit hatten alle ein 
gutes Gefühl bei·einander zu sein.

Es sind wieder ganz unterschiedliche Artikel 
zusammen gekommen - über uns, unser 
Leben und das, was uns gerade beschäftigt. 

Doch schaut selbst! Und lest rein!

Viel Spaß mit den neuen Bunten 
Lebens·punkten wünscht euch 

das Redaktions-Team

Dezember 2021

Wie immer:  
kunterbunt + 
lebensfroh

Redaktionstreffen im Garten 3
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Ein Ausflug in den Vogelpark
Meine Mami, Kevin und ich haben im 
September einen Ausflug in den Vogel·park 
gemacht. Natürlich haben wir die Corona - 
Regeln eingehalten. 

Bei tollem Wetter haben wir viel gesehen. 
Wellen·sittiche, Störche, Papageien, 
Schnee·eulen und den lachenden Hans - im 
Doppel·pack. 

Auch gab es Nachwuchs im Vogelhaus. Ganz 
kleine süße Küken unter der Wärme·lampe. 

Dann haben wir noch die Flug·schau 
besucht. Dort hat Herr Kasten einen 
See·adler, Milane, Turm·falken vorgeführt. 
Die Turm·falken sind mega schnell. 

Spaziren im Grütt
Im Park kan man viel sehen.

Beume die ime Herpest Punte Faben 
haben im winter Kal sind im Sommer 
Grün sind Genauso wie die Büsche 

daselbe als an der Blumen Farben ist 
es am Schönsten im Park Zu Ligen 
die wolken Schön weiß 

im Regen zu Laufen oder ein Furch in 
Spanen an See 

die Tur um dem Grütt ist schön 

Mache ich gerne jeden Tag.

Sophia

Am lustigsten war die Vorführung mit dem 
Geier weil er immer ganz knapp über die 
Köpfe der Zuschauer flog. Auch ist er auf 
dem Rücken eines Gastes gelandet. Der hat 
aber geschaut. 

Nachdem meine Mami uns was zu trinken 
spendiert hat sind wir dann zu meiner 
Schwester Anja gefahren. Sie hat Kevin 
und mich zum Grillen eingeladen. Es 
gab Würstchen und Salate. Alles hat gut 
geschmeckt. 

Am Abend hat uns meine Mami wieder 
nach Hause gefahren. 

Michael
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Ein Besuch im Dreiländer·museum 
Im Oktober haben Kevin und ich das Dreiländer·museum in Lörrach besucht. 

Eine Mitarbeiterin und eine Studentin des Museums haben uns Vögel von 
unserer Region gezeigt. Wir haben verschiedene Vogel·stimmen gehört. 

Die ausgestopften Vögel durften wir anfassen. 

Dann mussten wir verschiedene Gegenstände den Vögeln zuordnen. Das war 
zum Beispiel: Ein Fisch zum Graureiher; Glänzende Steine der Elster, deshalb 
sagt man auch die diebische Elster, weil sie alles was glitzert klaut. 

Dem Storch eine Baby, weil der Volks·mund ja sagt, dass der Storch das Baby 
bringt. 

Die Führung nur für uns zwei und unter Corona - Bedingungen ging viel zu 
schnell vorbei und war sehr spannend. 

Michael

Ausflug nach Staufen
An einem schönen Samstag im August 
war ich mit meinem Arbeits·kollegen in 
Staufen. Wir sind mit dem Taxi von leben 
und wohnen gefahren. Arno war unser 
Fahrer, er ist sehr nett. Nachdem wir im 
Städtchen geparkt haben, ging es hoch zur 
Burg·ruine Staufen. Ein schöner, aber auch 
steiler Weg, führte uns durch die Reben zur 
Burg. Oben ging es auf einer steilen Treppe 
noch auf den Turm. Von dort hatten wir 
einen tollen Ausblick ins Markgräfler·land. 
Wieder unten angekommen, haben wir 
uns in Staufen umgeschaut. Es gibt viele 
nette Läden, kleine Bächle, schöne Häuser 
und ganz spezielle Straßen·laternen. In 
einer Wirtschaft haben wir uns mit Kaffee 
und Kuchen gestärkt. Nils hat sich für 
Flamm·kuchen entschieden. Dann ging 
es auch schon wieder heimwärts. Das 
war ein schöner Ausflug, Nils und ich 
wollen bald mal wieder etwas zusammen 
unternehmen.

Mareike
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aus dem 

Leben

Einzug, in Meine Parr wohnung
Ich bin mit Meinem Freund zusammen 
gzogen das ist in der Nehe von Der 
Kolpingstraße 2 A Nämlich in der 
Kolpinstraße 12 

Dahabe ich mit mein Freund mich ein 
gerichtet und es fehlen und noch Wehlan 
und Müll Tonne anMelten und Fenshen 

auch mir Geht es gut mit Meinem Freund 

freuen uns auf die Wohnung alls gut.

Sophia

Mein  Daun Semtrum
ich wohne in eine eigene Wohnung mit Freund  

ich erzähle wie es früher war 

ich bin 1.7.1995 auf die Welt gekommen 

meine Mama hat sich gefreut mich zu sehen der Arzt 
erzählt  zu meiner Mama das ich Daun Semtrom  habe 
und Mama weint dann 

parr Wochen später fast Mama der Mut und Liest in 
Bücher und mit mir fördrung an  und findet weiter 
Mütter die das kleiche  und macht eine Frauen rund 
auf die das auch Kinder die es auch haben 

ich war im einer kapprlgruppe  und spüter im 
Wldorfkindergarten  und dann in der Waldorfschule 
als Schüler 

dann musste ich nach herten für parr Jahre dann in 
Lörrach in eier  Sonterschule  dann BVE Brufsrichtung  

Finden mach also Praktickas  so Hof Dinkelberg und 
Kandern filzen und Weben  dann in Schopfheim in der 
Stadt im Kindergarten und ein weieren Kindergarten 
dan Pracktikum im Himmel Reich  und Ausbildung 
wo 2Jaher   Bruftig 

Seid „2017  Jets   Bin  Iich inder   eigene Wohung   ich 
bin Gülich     MIT  mein freund

Sophia



Wir suchen neue Redaktions·mitglieder
Wir treffen uns mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr etwa 8 Mal im Jahr in der Wintersbuckstraße 
in Lörrach.

Kontakt: Katrin Schröder-Meiburg melden. Telefon 07621-401035 oder  
E-mail: katrin.meiburg@lebenshilfe-loerrach.de

Wir freuen uns auf Dich!

7
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Unser Arbeits·leben während 
Corona

Wir mussten lange warten bis die Werkstatt 
wieder aufgemacht hat. Oft kam ein 
Telefon rein, dass die Werkstatt noch 
geschlossen ist bis Anfang Mai. Frau Hucke 
hat mich angerufen, dass es jetzt wieder 
los geht mit Arbeit ab Mitte Mai aber mit 
Veränderungen. Wir gehen jetzt nicht mehr 
über den Haupt·eingang rein sondern über 
dem Lasten·lift wo immer nur 4 Leute pro 
Gruppe rein dürfen. Im 2. Stock ist dann die 
Masken·ausgabe für die Arbeit. Das macht 
Herr Lamprecht. 

Mehrmals ain Tage müssen wir uns die 
Hände desinfizieren, dann geht es weiter 
in den Gruppen Raum, wo Frau Hucke uns 
erzählt, was jetzt die Veränderungen sind. 
Nach jedem essen Tische putzen so wie die 
Masken auf den Teller legen am Platz. 

Corona
Wir haben jetzt auch einen „schlechte 
Luft Anzeiger“, das ist ein Gerät was die 
verbrauchte Luft misst und wenn die 
Ampel auf dem Gerät auf gelb anzeigt, 
reissen wir sofort die Fenster auf, bis wieder 
grün leuchtet, wenn das Gerät nicht gerade 
spinnt.

1 x die Woche geht‘s an die Nase. Wir 
müssen regelmäßig getestet werden. Man 
gewöhnt sich an allles. 

Jetzt sind wir nicht wie sonst 18 Leute in der 
Gruppe, sondern zuerst waren wir 3, dann 
wurden wir mehr, nun sind wir 6 Leute pro 
Tag. Eine Team kommt Montag bis Dienstag 
das andere Team kommt Mittwoch bis 
Freitag. So ist es jetzt leiser in der Gruppe 
wenn nicht alle da sind und wir können 
jetzt Radio hören das ist super da kommen 
immer die neuesten Corona News. 

Und wir hatten wieder ein Praktikant von 
bbb der oft Quatsch gemacht hat und gerne 
swr 3 hört und lustig ist weil er immer das 
nach gemacht hat was im Radio lief. 

Oft ist der Kaffee·automat auf unserem 
Stock·werk kaputt und es gibt regelmäßig 
einen Anpfiff, wenn wir uns deswegen auf 
der unteren Etage kurz aufhalten. 

Oder wir unterhalten uns mit der Chefin, 
machen Quatsch. Die Pausen·zeiten haben 
sich auch etwas geändert. 
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Die Pause wird jetzt mit einer Durchsage 
von Frau Künzer bekannt·geben. Jedes 
Stock·werk/Team hat jetzt Einzel·pause. 
Damit sich die Stock·werke nicht 
vermischen. Zum Mittag·essen geht es nach 
dem Hände·waschen, mit Abstand halten, 
ab in dem Speise·saal wo jeder alleine oder 
zu zweit am Tisch sitzt. Jetzt bedienen uns 
unser Chefinnen und bringen das Essen an 
den Tisch so wie im Restaurant. 

Jetzt müssen wir alle Pausen in der Gruppe 
oder auf dem Flur, wo wir uns mit Leuten 
aus den andren Gruppen unterhalten und 
Kaffee trinken. 

Wir dürfen nicht ihm Haus rumlaufen 
wie sonst. Nach der Pause geht es weiter 
mit Arbeit. 

Wir mussten oft in der Raucherecke auf 
den Lasten Lift warten, der oft außer 
Betrieb ist, wenn wir das Haus verlassen 
haben. 

Gegen Arbeits·ende werden dann 
erst mal Tische geputzt, dann Masken 
wechseln für unterwegs. Arbeits·masken 
Masken in einen Eimer machen dann 

in der Warte·schlange vor dem Aufzug 
anstehen , so wie im Freizeit·park. 

Seit Januar arbeiten ich und viele andere 
Leute wieder von Montag bis Freitag und 
das ist gut so. 

Zwischen Mai und Juni war endlich das 
Impf-Team da, und es lief so ab wie im 
Impf·zentrum. Jetzt ist hoffentlich Ruhe. 

Morgan Finlay war auch wieder da, jedes 
Team war einzeln eingeladen zum Konzert. 
Es war eine super Stimmung trotz allem.

Nils
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Hurra ich bin geimpft
Nachdem meine Mutter für mich in Haagen beim KIZ einen Termin gemacht hat, 
wurde ich am 27. März zu ersten Mal mit Astra geimpft. Ich habe gar nichts gespürt, 
aber am nächsten Tag hatte ich Fieber und fühlte mich schlapp. Montag war wieder 
alles gut.

Den 2. Termin hatt ich am 19. Juni. Dieses Mal wurde ich mit dem Impf·stoff von 
Biontech geimpft. Ausser das mein Arm ein wenig weh getan hat war nix. Beide 
Impfungen wurden in meinem Impf·pass eingetragen. Jetzt nur noch 2 Wochen 
warten, dann geht`s wieder los. 

Am Freitag endlich wieder Sport. Wir waren mit Hubert Eller auf dem Weiler Trimm-
Dich-Pfad. Alle sind gerannt und haben verschiedene Übungen gemacht. Wir 
hatten viel Spass, aber es war auch anstrengend. Am Abend war ich platt und bin 
früh schlafen gegangen. Samstag hat mich mein Arbeits·kollege Nils abgeholt und 
wir sind ins Pompeji zum Pizza·essen gegangen. Es war sehr lecker, nach langer Zeit 
wieder. Danach waren wir noch einkaufen und sind anschließend mit dem Bus zurück 
gefahren. 

Am Sonntag bin ich mit dem Zug zu meinem Freund gefahren. Wir haben zusammen 
auf dem Balkon zu Mittag gesessen. Ich bringe immer Salat Sauce und Kuchen zum 
Kaffee mit. Wir haben noch zusammen Fernseh geschschaut, weil das Wetter sehr 
schlecht war. Das war mal wieder ein schönes Wochenende.

Mareike
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Unser Leben in Corona Zeit, 
Freizeit Sport und mehr 

Am 19 Juni ging es wieder los mit Sport, 
zuerst in der Jahn·halle. 

Jetzt mussten wir uns Zuhause umziehen, 
und nicht wie sonst in der Umkleide·kabine, 
die war geschlossen.

Erst Hände Desinfektion. Und wir 
waren nur eine kleine Gruppe 
nicht wie sonst eine große Gruppe. 
Wir haben zu erst Seil- und Ball 
Sport gemacht und nicht wie 
sonst Parcours und Kletter·wand, 
Fuß·ball und Basket·ball gespielt. 
Nach 2 mal Hallen Sport verlegten 
wir unsere Sport·stunden auf dem 
Trimm dich Pfad in Weil Otterbach. 
Zuerst haben wir eine Einteilung 
wer bei Hubert oder bei Bärbel 
mit fahrt zum Trimmt dich Pfad 
und Hubert müsste aufschreiben, 
wann wer gekommen ist und 
wann wer wieder nach Hause 
geht. 

Auf dem Trimm dich Pfad haben 
wir einzelne Stationen gemacht und eine 

Lauf·treppe. 

Einmal haben wir auch Eis gegessen auf 
der Wiese vor der Halle. Zum Abschluss des 
Sport Jahres gab es ein Essen in der Chläbi. 
Die Abteilungs·meisterschaft- und Boccia 
Turnier sind ausgefallen. 

Am Wochenende bin ich öfters mit meiner 
Mutter und Freunden nach Freiburg 
zu eine Badesee gefahren, weil einige 
Schwimm·bäder geschlossen hatten oder 
nur mit online Ticket zu besuchen waren. 
Aber wir hatten ja Plan B mit dem Bade·see. 

Am See gibt es ein Camping·platz mit 
Kiosk und ein Restaurant, Wasser·ski und 
stand up Paddeling, Tauch·schule und auch 
Verkaufs·stände mit Sport·artikel und alles 
mögliche sogar ein Marktstand mit Oliven 
und Käse. Wir kenne dort schon einige 
Leute,die da einen Wohn·wagen haben, die 
uns immer gerne einladen zum Kaffee usw. 

Im Juni hatten wir nach langer Pause 
wieder Redaktions ·treffen der bunten 
Lebens·punkte mit Simon, einem neuen 
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Mitglied. Frau Sonia Gleis ist bei uns auch 
neu im Team. 

Eigentlich wollte ich mit der DI Müllheim 
Hügelheim nach Italien aber draus würde 
nix wegen Corona so bin ich mit meiner 
Mutter nach München zu ihren Bruder 
gefahren. Es war sehr heiß im Zug und wie 
immer hat die Klima·anlage und das wlan 
nicht funktioniert. 4 Stunden Zugfahrt und 
4 Stunden mit der Maske war ganz schön 
anstrengend. 

Wir hatten einen schönen Land·gasthof mit 
Bier·garten und Brunnen und ganz vielen 
Stech·mücken im Zimmer. Aber das Essen 
war gut. 

München war wie immer klasse, 
Sight·seeing Tour im Oberdeck, 
Viktualien·markt, Olympia·park mit 
Riesen·rad, Wasser·bahnen, Fun House 
und vieles mehr. Leider war das Wetter 
nicht so toll. Bummeln in der City, shoppen 
im FC Bayern Shop, für ein Kollegen ein 
Geburtstag Geschenk gekauft und dann 
sind wir wieder zurück mit der BOBbahn 
zurück. 

An einem Sonntag habe ich mit meiner 
Familie um dem Schluch·see eine 
Wanderung gemacht. Das war wie immer 
lustig. Wir sind dann im Unterkrummen 
Hof eingekehrt zum Essen. Ich hatte 
Maul·taschen mit Salat. 

Wir sind dann noch mit einen alten 
Zug -namens Krokodil- 
nach Titisee gefahren. 
Das war ein Oldtimer 
Zug mit Holz·bänken. 
In Titisee Bahnhof gibt 
es schöne Toiletten mit 
Schwarzwald·geräusche 
(Vogel·zwitschern) 

Einmal haben wir eine 
Fahrrad Tour mit E-Bikes mit 
meiner Familie nach Zell 
zum Löwen gemacht, da 
schmeckt das Essen immer 
und es war sehr schön nur 
wieder viel zu heiß. 
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An einem Donnerstag in den 
Ferien war ich beim DLRG Training 
ihm Park·schwimmbad. Wieder 
mit Abstand und Maske, und 
Namens·liste. Wir haben uns nicht in 
der Kabine umgezogen, sondern zu 
Hause aber es war trotzdem schön 
wieder zum schwimmen zu gehen 
und Freunde zu treffen, die man lange 
nicht gesehen hat. 4 mal konnten 
wir noch im Hallen·bad trainieren, 
mit dem selben Procedere, dann 
war Schluss. 

Einmal in den Ferien war ich in 
Offenburg bei meiner Cousine wo 
mich die Kinder von meiner Cousine 
ganz auf Trab gehalten haben. Wir 
haben gegrillt und es war lustig dort.

Im Europa Park war ich auch 
mit Simon Wir mussten lange 
anstehen mit Maske, da war auch 
mal stickige Luft ihm Wartebereich 
der Attraktionen aber wir konnten 
Wasser- und Achter·bahnen fahren 
und endlich auch Piraten in Batavia 
und Snorri touren fahren und lecker 

essen ihm Restaurant Spices wo wir Blick auf 
das Fjord Rafting hatten. Es kamen oft Corona 
Ansagen. 

Tipp wer im Europa Park Euro Mir fahren will sollte 
das gegen Abend machen da ist nicht viel los . 

Im Oktober hatte ein Freund von mir Geburtstag 
der hat mich und seiner Sport schwimm Kollegen 
eingeladenen zum Pizza und Salat essen. Zum 
Dessert gab es Tiramisu, das war sehr lecker und 
wir hatten ein lustigen Abend in der Pizzeria 
Pinocchio als zum Schuss der Wirt Domenico 
mit einer Wunder·kerze am Tisch gekommen ist 
und meine Freunde ein Geburtstags·ständchen 
gesungen haben das war schön. 

das waren so meine Aktivitäten in der Corona Zeit 
und jetzt ist wieder Lock·down aber ich kann jetzt 
zum Glück wieder jeden Tag arbeiten gehen

ende.

Nils
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Zutaten

Für 1 SPRING·FORM

(26 cm)

200 g Butter·kekse

200 g Frisch·käse (Doppel·rahm·stufe

250 g Mager·quark

125 g flüssige Butter

150 g Sahne 2 Eier

1 Pck Vanille·pudding·pulver

1Tl Fein·geriebener Ingwer

1 TL Orangen·schale

150 g Zucker. Salz

Schneller Käse·kuchen

1. Den Back·ofen auf 175 ° c Vorheizen 

2. Die Butter·kekse in einem Gefrier·beutel mit 
dem Nudel·holz zu Bröseln zerkleinern Die 
Brösel in einer Schüssel mit der flüssigen Butter 
mischen, dann die Brösel·masse glechmäßig auf 
den Boden der Spring·form verteilen und fest 
andrücken.

3. Den Frisch·käse mit Quark, Sahne, Eiern und 
Vanille-Pudding·pulver in einer Rühr·schüssel mit 
den Quirlen des Hand·rühr·gerätes glatt rühren 
und die Masse mit Ingwer, Orangen·schale, 
Zucker und 1 Prise Salz mischen.

4. Die Käse·masse auf den Keks·boden in der 
Spring·form verteilen und glatt Streichen. Den 
Käse·kuchen im Ofen auf der unteren Schien 35 
bis 40 Minuten backen. Falls er zu dunkel wird 
zwischendurch mit Alu·folie abdecken.

5. Den Käse·kuchen aus dem Ofen nehmen und vor 
dem Servieren mindestens 30 abkühlen lassen.

Rezepte

Tipp 

Der Kuchen schmeckt 
auch gut gekühlt 

hervorragend

Mareike
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WAFFELN

Und im ganzen Haus duftet es nach Weihnachten.

4 EL BUTTER

3 EL ZUCKER

1 P VANILLE·ZUCKER

5 EIER

350 g MEHL

Mareike
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Das Maskentheater  
In diesem Jahr gibt es wieder ein 
Masken·theater unter der Leitung von Tim 
Krause. 

Wir haben uns im Nellie Nashorn und bei 
Katrin im Garten wieder getroffen. Natürlich 
mit dem vorgeschriebenen Corona-Regeln. 
Das hat allen wieder großen Spaß gemacht 
und es sind tolle Masken entstanden. 

Im September ist dann eine Aufführung in 

Straßburg und im Oktober/November in 
Lörrach. 

Bin gespannt ob das alles in diesen Zeiten -

Corona- statt·finden wird 

Aber auch bei Katrin wurde die Maske mit 
dem Name Oleg Geboren und das orginal 
Heißte auch Oleg 

Näheres in der nächsten Ausgabe 

Michael
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Etwas zum Lachen  

1. Was macht ein Clown im Büro? 

Faxen

2. Was machen Schafe, die Streit miteinander haben?

Sie kriegen sich in die Wolle.

3. Warum brauchen Polizisten eine Schere?

Damit sie Einbrechern den Weg abschneiden können.

4. Was liegt am Strand und hat schlechte Laune?

Eine Mies·muschel.

 

Mareike

Witze
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Γεια σου Με λενε Βικτορια
Das ist Griechisch und heißt Hallo mein 
Name ist Viktoriya und ich werde ein 
Reise·bericht über die wunder·schöne Insel 
Kreta schreiben.

Kreta ist die größte griechische Insel und 
die beliebte Insel der Deutschen. Jedes Jahr 
besuchen 30 Millionen Touristen die Insel.

Auf Kreta kann man sehr viele Sachen 
machen schnorcheln, Archäologische 
Ausgrabungs·stätte besuchen, Wandern 
usw. 

Man kann auch sehr viele Ausflüge machen 
die viele Reise·veranstalter anbieten oder 
wer ein Auto·führerschein hat kann die 
Insel auf eigene Faust Erkunden ansonsten 

kann man auch die öffentlichen 
Verkehrs·mitteln nehmen 

am besten ist es die Haupt·stadt 
Heraklion Abends zu Erkunden man 
kann am Hafen eine Taverne aufsuchen 
zum Abend·essen und die Aussicht 
zum Meer genießen jeden Samstag 
ist in Heraklion Wochen·markt auf 
den Markt werden verschiedene 
Gemüse·sorten, Oliven·öl, Früchte, 
Gewürze und Kleidung angeboten. 

Man kann auch in verschieden 
Souvenir Läden auch Sachen als 
andenken kaufen aber man kann auch 

in den Hotels wo auch kleine Mini Markt gibt 
auch Souvenirs zu kaufen oder Sachen für 
den Täglichen Gebrauch man kann auch im 
Hotel auch Autos und Fahr·räder ausleihen 
und auch im Hotel bei der Reise·leitung 
verschiedene Ausflüge buchen.

Auf Kreta sind auch viele schöne Strände wo 
man auch schnorcheln kann und auch viele 
schöne Wander Wege die man erkunden 
kann.



Man kann auch die vielen schönen Dörfer und 
Klöster besuchen ein Tipp für einen Besuch 
ist das ehemalige orthodoxe Kloster Arkadi. 
Es bestand vor den 14. Jahrhundert bis 1866 
bedeutendste National·denkmal der Insel.

Ein Ausflug Tipp ist Matala wo früher die Hippies 
waren.

Oder wenn ihr gerne ein Schiffs·ausflug macht 
würde ich euch den Ausflug Agios Nikolaus 
und Spinalonga empfehlen. Die unbewohnte 
griechische Insel Spinalonga offiziell Kalydon 
liegt im westlichen Golf von Mirabello. Die 
Insel zählt zum Gebiet der Ortschaft Elounda 
der Gemeinde Agios Nikolaus im Nordosten 
der Insel Kreta. Die im 16. Jahrhundert durch 
die Venezianer auf Spinalonga errichtete 
See·festung ist eines der bedeutendste Beispiele 
für die Anwendung des Bastionär·systems im 
Mittel·meer.

So jetzt seit ihr dran wenn euch die Reise·lust 
gepackt hat würde ich euch diese Insel 
weiter·empfehlen. 

αυτιο  Das ist griechisch und heißt Tschüß

Viktorya

19
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Freizeit in Bautzen
Von Sonntag, 8. August bis zum 
Sonntag, 22. August war ich mit 
der Diakonie Müllheim/Hügelheim, 
zwei Wochen im Urlaub in Bautzen. 
Jeden zweiten Tag haben wir einen 
Ausflug genmacht. Einmal waren wir 
im Deutsch-Sorbischen·museum, 
die Sorben sind eine Slawische 
Volks·gruppe, die es besonders in 
Bautzen und in der Oberlausitz gibt.

Wir waren auch in einem Dinosaurier 
park, dort gab es Nachgemachte 
Dinosaurier Modelle zum anschauen. 
Wir hatten einmal eine Familie von 
Mittel·alter·verein bei uns im Hotel, die 
hatten uns sehr interessante Sachen 
erklärt, gezeigt und wir durften selber 
Kerzen ziehen. 

Wir waren auch einmal in einer 
Simultan·kirche, das ist eine Kirche 
in der Katholische und evangelische 
Christen, sich ein Gebäude teilen und 
Gottes·dienste feiern. 

Einmal waren wir in Dresden, dort 
hatten wir eine Stadt·führung, Frau hat 
uns die Sehens·würdigkeiten gezeigt 
und erklärt. Einmal haben wir in der 
Scheune, einen riesigen Saal eine Disco 

Rathaus, 
Bautzen

Semperoper, 
Dresden

gemacht bis um 1 Uhr morgens. Am Schluss 
hatten wir noch einen Abschluss·abend 
gemacht, mit sehr sehr riesigem Grill·buffet, 
als Krönung gab es Span·ferkel und für alle 
ein Eis von der Hotel·leitung, weil wir wegen 
den Corona-Virus, die erste Gruppe waren 
die zwei Wochen im Hotel in Bautzen war.

Cosima
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Geschwister·urlaub am 
Bodensee

Dieses Jahr war wegen Corona leider kein 
Ferien·angebot von der Offenen Hilfe. Da 
hatte meine Schwester Anja eine Idee: 
„Wie wäre es, wenn wir an den Boden·see 
fahren?“

Gesagt - getan.

Am 16.08.2021 ging es los. Nachdem wir 
das Gepäck ins Auto geladen haben sind 
wir nach dem Früh·stück losgefahren. 

Nach rund 2 ½ Stunden sind wir in 
Überlingen  Lippertsreute am Land·gasthof 
Keller angekommen. Wir haben den 
Zimmer·schlüssel aus dem Brief·kasten 
geholt und haben das Zimmer „Quitte“ 
bezogen. Es war sogar ein Balkon dabei. 

Dann haben wir die Bus·verbindungen 
studiert und sind gleich nach Überlingen 
gefahren. 

Nach einem Spaziergang durch die Stadt 
machten wir einen Stop in der Pizzeria 
an der Promenade. Dort gab es leckeres 
Abend·essen. Dann sind wir mit dem Bus 
zurückgefahren.

Am nächsten Morgen gab es ein tolles 
Frühstücksbuffet: Brötchen, Eier, Wurst 
und Käse, Marmelade, Honig, Obst·salat 
und alles was das Herz begehrt. Natürlich 
mussten wir Maske und Hand·schuhen 
tragen, aber das war nicht schlimm. 

Wir sind dann wieder nach Überlingen und 
haben eine Stadt·führung gemacht. Da 
hat man viel von der Stadt erfahren und 
gesehen z.B. das Münster St. Nikolaus. Das 
hat mir sehr gefallen. 

Anschließend sind wir in die 
Landes·garten·schau. Da gab es viele 
verschiedene Gärten zu sehen. Besonders 
toll war der Nutz·garten mit vielen 
Bohnen·sorten. Auch der Stadt·garten war 
sehr schön, da gibt es nämlich ein großes 
Kakteen·beet! Die Pflanzen werden im 
Frühling aus dem Gewächs·haus gebracht 
und mit den Töpfen in das Beet eingepflanzt. 
Es ist eine ganz alte Sammlung. 
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Im Winter müssen sie immer wieder ins 
Gewächs·haus gebracht werden, damit 
sie nicht kaputt gehen.

Wir haben auch einen Ausflug zur 
Mainau gemacht. Mit dem Schiff sind 
wir über den Boden·see gefahren. Da 
mussten wir die Jacken anziehen weil 
es sehr windig‘ und kühl war. Ganz toll 
war das Schmetterlings·haus und die 
Mammut·bäume. Auch das Insekten 
Biotop war interessant. Es gab viele 
Eidechsen zu sehen.

Am Donnerstag sind wir direkt vom 
Hotel aus gewandert. 12 km durch 
Apfel·plantagen, Wald und Feld. Ein 

Highlight war der mittelalterliche 
Aussichts·turm in Hohenbodmann. 
Eine enge Wendel·treppe mit 140 
Stufen hinauf und dann eine tolle 
Aussicht! Der Blick war genial. Wir 
haben sogar die Alpen gesehen und 
im Fern·rohr waren die Namen der 
Berge geschrieben.

Abends haben wir im Hotel gegessen 
und es war immer ganz lecker. 

Am Samstag ging es dann wieder 
nach Hause.

Michael





Tschüss ...
bis zur nächsten 

Ausgabe!


