
Wohngruppe Kunterbunt 

Ein großes Dankeschön geht an die Peter Maffay Stiftung und alle 
HelferInnen und SpenderInnen, die uns die tolle und 
unvergessliche Woche in Bayern am Maisinger See ermöglicht 
haben.  

Direkt nach der Ankunft am 27.07.19 wurde uns von Andrea Kraus 
das tolle Haus mit dem riesigen Garten gezeigt. Die Kids wollten 
direkt eine kleine Mountain-Bike-Tour machen und die Umgebung 
erkunden. Und siehe da, wir haben direkt zwei Rehe im Wald 
gesehen.  

Am Sonntag startete der Tag mit Regen, 
aber davon haben wir uns nicht aufhalten 
lassen. Wir machten uns auf den Weg zur 
Bavaria Filmstadt in München. Dort 
warteten tolle Kulissen auf uns wie z.B. das 
Klassenzimmer von Elyas M´Barek von 
„Fack ju Göhte“ und die Original-Kulisse der 
U96 von „Das Boot“. Wir waren wirklich 
beeindruckt und hatten jede Menge Spaß in 
dem 4D-Kino. 

Auch am Montag begrüßte uns der Morgen 
mit Regen. Wir entschieden uns in die 
Altstadt nach Landsberg  zu fahren und ein 
wenig zu shoppen. Vor allem unsere Mädels 
waren sehr erfolgreich und freuten sich 
über neue Sachen. Am frühen Abend fuhren 
wir wieder Richtung Starnberg und waren 
im neuen Schwimmbad mit Blick auf den 
Starnberger See schwimmen. So konnten 
wir den Tag gemeinsam schön ausklingen 
lassen.  

 

Da am Dienstag gutes Wetter vorausgesagt wurde, entschieden wir 
uns für einen Tagesausflug zur Zugspitze, den höchsten Berg 
Deutschlands. Alle waren sehr aufgeregt und in Vorfreude, denn 
niemand von uns war zuvor dort gewesen.  Schon auf dem Weg 
dorthin wurden die Augen der Kids  

immer größer. Alle haben die Alpen das erste Mal gesehen und 
waren so beeindruckt, dass sogar Tränen vor Freude verloren 
wurden.  



Die Spannung stieg mit jedem Kilometer. Nachdem wir 
einige Zeit warten mussten sind wir mit einem Zug zur 
Zahnradbahn gefahren. Mit dieser sind wir auf die Zugspitze 
gefahren  und konnten von unterwegs schon den 
wunderschönen Eibsee mit seinen kleinen Inseln bestaunen.  

 

Wie klein die Welt von oben aussah war für alle sehr 
erstaunlich. Oben angekommen wurde unsere Vorfreude 
übertroffen. Auf der Zugspitze sind wir mal schnell nach 
Österreich gelaufen. Dieser Weg war für alle sehr 
überraschend und alle freuten sich über den kleinen Ausflug 
ins Nachbarland. Auf der Zugspitze lag noch ein wenig 
Schnee und den mussten alle erst einmal anfassen. Die 
meisten dachten, dass er bei dem Sonnenschein sicherlich 
nicht kalt sein wird. Wir verbrachten einige Stunden auf der 
Plattform und machten tolle Fotos über den Wolken.  

 

Am Mittwoch stand für uns der Musik Workshop mit 
Michaela an. Vorab konnten wir uns nicht so viel darunter 
vorstellen und sind mit gemischten Gefühlen an die Sache 
rangegangen. Ganz schnell wurde uns die anfängliche Scheu 
genommen und wir haben die Zeit gemeinsam sehr 
genossen. Wir haben so viel Spaß gehabt wie wir niemals 
erwartet haben. Michaela hat uns den Musikworkshop so 
schmackhaft gemacht, dass wir ihn um eine Zugabe 

erweitern wollten. Dies wurde auch prompt 
umgesetzt und wir haben gemeinsam nochmal alles 
gegeben. Mittags haben wir uns in unserem schönen 
Zuhause auf Zeit gut gestärkt um am Abend bowlen 
zu gehen. In zwei Teams haben wir die 2 Stunden 
gekämpft und gehofft, aber es konnte in jedem 
Team nur einen Gewinner geben.  

Für den Donnerstag stand für uns ein Besuch auf 
dem Gut Grasleiten in Huglfing auf dem Plan. 
Begrüßt wurden wir super nett von Bauer Alois der 
uns allen den tollen Hof gezeigt hat. Nachdem wir 
einen Rundgang gemacht haben und all die Tiere 
bestaunt haben gab es eine Toberunde auf den 
großen Heuballen in der Scheune.  

 



Ein Andenken daran, in Form von Heu am ganzen Körper, 
hat sich jeder mitgenommen. Nach dem Toben sind ein 
paar Kids mit den Ponys spazieren gegangen. 

Beim Umtreiben der Kühe auf eine andere Weide durfte 
auch geholfen werden.  

 

Nach den ganzen Aktionen wurde der Hunger mit 
Pfannkuchen, die am offenen Feuer gebacken wurden, 
gestillt. Nachdem wir uns gegen 14.30h von allen auf 
dem Bauernhof verabschiedet haben sind wir Uffing an 
den Staffelsee gefahren um dort noch das schöne 
sonnige warme Wetter zu genießen. Zwei Mädchen sind 
bis zur Insel und wieder zurück geschwommen, zwei 
Jungs waren mit dem Kanu unterwegs. 

 

Alle haben den Tag schön ausklingen lassen. Am Abend 
haben wir dann noch Pizza bestellt und ein paar Spiele 
gespielt.  

Am Freitag war dann schon unsere letzter Tag und wir 
haben noch einmal den Tag genossen. Gemeinsam sind 

wir nach Garmisch-Partenkirchen gefahren und waren in 
der Partnachklamm. Eine beeindruckende Natur und die 
Gewalten der Elemente konnten von uns bestaunt 
werden. 

 

Nach unserer Wanderung sind wir noch ein wenig in die 
schöne Stadt Garmisch-Partenkirchen gegangen. Bevor 
das Kofferpacken anstand, haben wir noch einen Stop in 
„der alten Post“ in Pähl gemacht und uns ein super 
leckeres Abendessen gegönnt. Gut gestärkt haben wir 
unsere gut verbreiteten Sachen im Haus zusammen 



gesucht und alles wieder in die Autos geladen. Eine schöne Woche neigte sich dem Ende und eine 
kurze Nacht stand bevor. 

Um 5h begrüßte uns Andrea die mit uns die Hausabnahme machte. Um 6h machten wir uns dann auf 
den Weg zurück ins Sauerland.  

 

Ein besonderes Dankeschön geht auch auf diesem an 
Andrea. Mit ihrer herzlichen Art machte sie uns das 
Ankommen sehr einfach und dies gab einen guten 
Start in die Woche. Die leckeren Einkäufe warteten 
auf uns,  sie hatte wirklich an alles gedacht und mit 
dem Vorrat wären wir einige Tage ausgekommen. Sie 
war uns die ganze Zeit eine wunderbare Hilfe und ein 
willkommener Gast beim morgendlichen Café.  Jede 
unserer Fragen wurde so schnell wie möglich 
beantwortet und wir haben jede Menge Tipps für die 
Tagesplanungen bekommen. Sie begegnete uns 
immer mit einem Strahlen im Gesicht. Das halten wir 
in guter Erinnerung  

 

Wir denken mit Freude an diese schöne Woche 
zurück und sagen DANKE DANKE DANKE  

Die Wohngruppe Kunterbunt 


