
Ostern in Jägersbrunn 
 

Am 27. März machten wir uns in aller Früh auf den Weg ins Tabalugahaus nach Bayern. Nach einer 
reibungslosen Fahrt wurden wir in Jägersbrunn ganz herzlich von der lieben Andrea begrüßt. Sie 
zeigte uns das gemütliche Haus und wir besprachen grob den Ablauf unseres Aufenthaltes. Gleich zu 
Beginn wurden wir auf den tollen Bauernhof vom Alois eingeladen. Hier durften wir reiten, im Heu 
fangen spielen, Fische füttern, Kühe streicheln und zu guter Letzt haben wir noch Pfannkuchen auf 
dem Lagerfeuer gemacht. Groß und Klein hatten mächtig viel Spaß!! Trotz einiger weiterer Aktionen 

blieb dieser Tag unser Highlight. Den Donnerstag verbrachten 
wir planschend in der Kristalltherme. Für welche Andrea uns 
einen bomben Preis verhandelte  Am Freitag lockte uns die 
Sonne nach draußen und wir bestiegen den Blomberg. Naja, die 
ersten Höhenmeter ließen wir uns von dem Sessellift fahren. 
Oben angekommen liefen wir durch eine glitzernde 
Schneepracht. Bei der ein oder anderen sehr glatten Passage 
musste unsere Gruppe ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen. 
Teilweise hielten wir uns alle an den Händen um nicht auf die 
Nase zu fallen. Und waren ziemlich stolz, als uns dies 
größtenteils gelang. Den anschließenden Abstieg versüßten wir 
uns mit der Sommerrodelbahn, was ein herrlicher Spaß war. Das 
Wochenende ließen wir etwas gemütlicher angehen. Wir 
genossen die Ruhe im und ums Tabalugahaus, zündeten den 
Ofen an und halfen dem Osterhasen mit den bunten Eiern. Auch 
erkundeten wir das Begegnungshaus mit Kicker, 

Tischtennisplatte und Co und traten mehrere Spaziergänge in der herrlichen Umgebung an. 
Sonntagabend war dann jedoch Schluss mit dem 
Chillerprogram und wir machten die Bowlinghalle 
„Island“ unsicher. Auch diesmal stand Andrea  im 
Vorfeld mit Rat und Tat zur Seite. Montag früh 
machten wir uns auf den Weg zur Zugspitze. Bei  
Kaiserwetter genossen wir die grandiose 
Aussicht. Ein weiteres Highlight unseres Urlaubs! 
Am Dienstag durften wir an einer von der 
Stiftung organisierten Reitstunde teilnehmen. 
Mit Biskuit, Diabolo und Amy hatten die Kinder 
treue Pferdefreunde an ihrer Seite. Hinterher gab 
es auf Andreas Empfehlung noch ein leckeres Eis 
in Tutzing. Mittwoch wurde im wunderschönen 
Begegnungshaus die musikalische Ader unserer Kinder auf die Probe gestellt. Anschließend ließen wir 
den letzten Tag in Possenhofen, auf Sissis Spuren, ausklingen.  
Wir wollen uns für diesen unvergesslichen und erholsamen Urlaub nochmal ganz herzlich bei der 
Peter Maffay Stiftung und besonders bei Andrea, für die tolle Betreuung, bedanken!! 


