Ferien
nfreizeit im Tabalugahauss am Maisinger Se
ee
Am 27.02.2019 staartete die pädagogisc he Wohngrruppe aus Brockscheidd Richtung Bayern.
Nach sieben Stund
den Fahrt war
w es enddlich so weit, wir erreichten das Tabalugahaus und
wurden
n sehr herzzlich von Frau
F
Kraus empfangen
n. Diesen Abend
A
ließßen wir mit einem
gemütlichen Abend
dessen auskklingen undd planten mit Frau Krau
us die nächssten Tage.
Unser eerster Ausflug ging zurr Zugspitze,, welche die Kinder
und au
uch die Beetreuer faszzinierte. W
Wir fuhren mit der
„Zugspittzbahn“ an der Station
n Eibsee los bis hinauf auf
a 2962
Meter. Wir verbrachten do
ort eine SStunde mitt tollem
Ausblickk bei trau
umhaftem Wetter. D
Die ganz mutigen
konnten
n den Rückkweg in ein
ner Gondel antreten, dies
d war
besondeers für die Kleineren
K
eiin überwälttigendes Erlebnis.
Der näcchste Tag begann
b
mitt einer tolleen Erfahrun
ng im Bege
egnungshauus der Stiftu
ung. Die
älteren Kinder spieelten Kickerr und Tischttennis. Für die
d Jüngere
en gab es diie Möglichkkeit viele
neue Errfahrungen im Snoezellenraum zu sammeln. Nach dem Mittagesseen machten wir uns
auf den
n Weg ins Wellenbad
d. Hier kon nten die Nichtschwim
N
mmer erstee Übungen für den
bevorstehenden Scchwimmkurrs durchfüh ren. Die geübten Schw
wimmer hatt
tten die Möglichkeit
den riesigen
n Wellen zu testen.
sich in d
Samstaggmorgen sttarteten wir Richtung Bauernhof.. Dort ange
ekommen bbegrüßte un
ns sofort
Bauer A
Alois und seein Hund Ellli. Die Kindder hatten die
d Möglich
hkeit viele vverschieden
ne Tiere,
wie Hüh
hner, Hasen
n, Schafe, Kühe, Esel, PPferde und Ponys, kennen zu lernnen. Ein bessonderes
Erlebniss für die Kin
nder war de
er Ausritt aauf den Eseln und den Ponys. Zum
m Abschluss gab es
Pfannku
uchen, die aus
a den Eierrn der hofeiigenen Hüh
hner gemach
ht waren.
Den So
onntag verb
bachten wir im Wildppark Poing, die Kinde
er hatten rriesigen Spaaß beim
Füttern der Tiere.. Für viele war es daas erste Maal, dass sie
e Wildtierenn so nah kommen
k
konnten
n. Sehr beeeindruckt waren Groß und Klein von
v den vie
elen Raubvöögeln, als der Geier
einen Flug in unsere Richtungg machte, w
war das Gelächter, nach einem kleeinen Schre
eck, sehr
groß. Diiesen Abend
d ließen wirr mit einem
m gemütliche
en Abendesssen ausklinngen.
Montagg stand Reiten auf de
em Progra mm, was
den Kindern immer noch gut in Erinneru ng ist. Sie
einem
fanden
es
klasse
auff
Pferd,
beziehu
ungsweise einem
e
Ponyy, turnen z u dürfen,
so etwaas hatten siie noch nie erlebt! Friddolin und
Amy w
waren direkkt in den Herzen deer Kinder.
Unser Jüngster zeiigte dies au
uch sofort, indem er
beiden einen Kuss auf ihr Fell gab. Als wiir uns von
eder in unseerem Bus saßen,
s
war die Stimmuung etwas geknickt,
g
Kati verrabschiedetten und wie
weil allee noch weitere Kunstsstücke macchen wollten. Der tolle
e Spaziergaang am Starrnberger
See hob
b die Stimmung jedoch wieder.
Da wir n
nie genug von
v Tieren bekommen
b
können, staarteten wir dienstags uunseren Au
usflug ins
Sea‐Lifee nach Mün
nchen. Hier konnten d ie Kinder viele
v
verschiedene Fiscche betrach
hten und

hautnah erleben. Ganz gespannt waren alle auf die verschiedenen Haie. Einige unserer
Kinder, besonders die Jüngeren, hatten zuvor noch nie einen Hai gesehen.
Die Kinder wünschten sich den letzten Tag mit Andrea zu verbringen, da diese uns sehr
engagiert und herzlich unterstützt hat, so dass es ein unvergessliches Erlebnis wurde. Wir
starteten mit dem Musikunterricht bei Michaela, bei dem alle Kinder auf ihre Kosten
gekommen sind. Die Auftritte die wir uns gegenseitig aufgeführt haben waren
atemberaubend! Im Anschluss starteten wir, gemeinsam mit Frau Kraus, einen langen
Spaziergang um den Maisinger See. Die Kinder waren hin und weg, von der Landschaft, aber
auch und ganz besonders von unserer tollen und unterhaltsamen Begleitung, Andrea.
Wir bedanken uns für die schöne Woche und die Unterstützung bei der Planung!

Kindermund tut Wahrheit kund:
6 Jahre: „Alles hat mir gut gefallen, an die Pferde muss ich immer noch ganz oft denken.“
4 Jahre: „Als wir auf der Gondel waren, hat mir gut gefallen, und die Schaukel vom Tabaluga
Haus.“
8 Jahre: „Mir hat das Reiten am besten gefallen, weil wir da Kunststücke gemacht haben und
der Bauernhof war toll. Da war das Ausreiten am besten.“
13 Jahre: „Mir hat der Bauernhof am besten gefallen, weil ich Tiere gerne mag. Ich habe noch
nie ein Huhn auf dem Arm gehabt und noch nie einen Esel von so nah gesehen.“
15 Jahre: „Ich fand den ersten Tag cool, weil ich da Andrea kennengelernt habe. Ich fand
auch den Mittwoch cool, als wir Musik gemacht haben.“
17 Jahre: „Ich fand´s schön Andrea kennen gelernt zu haben, es war eine schöne Zeit bei
euch. Andrea war so sehr nett zu uns und war eine gute Gastgeberin. Ich fand es auf dem
Bauernhof toll und den Tag wo wir Musik gemacht haben, der Tag hat mich und die Anderen
sehr zusammen geschweißt, dafür danke ich Andrea. Ich hoffe wir können nächstes Jahr
wiederkommen, ich würde mich freuen. Ich hoffe wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten
Mal.“
Betreuer: „Auch wir Betreuer können uns nur für den herzlichen Empfang und Begleitung
durch Andrea bedanken, wir hatten eine sehr schöne und stress freie Woche im Tabaluga
Haus.“

