
UNSERE TABALUGA-FAHRT - 21.06.-28.06.2021

Die Kinder, die das Tabaluga-Haus schon 2017 besuchen durften, freuten sich schon lange auf das 
tolle Haus, den coolen Spielplatz und vor allem den See, der so viel klarer und schöner sei als der in
unserem hiesigen Naturbad. Die anderen Kinder und auch wir 3 BetreuerInnen ließen uns gern 
anstecken von ihrer Vorfreude und die Spannung stieg und stieg seit Monaten...

Montag, 21.6.21:
Um 4:00 Uhr wurden die Kinder geweckt und nach einem Hochdruck-Express-Einsatz unserer 
Kollegin und unserer Köchin (Lieben Dank an euch - u.a. für die riesigen Lunchpakete!) waren 
Kinder, Koffer, Futterberge und lose Enden eingepackt und bereit. Boss Jörg und die Kollegin 
kutschierten uns zum Bahnhof und pünktlich um 6:01 Uhr ging es los. 
Wir hatten u.a. Studentenfutter und Cranberry-Cashew-Mix mit und mussten herzhaft lachen, als 
ein Kind plötzlich entsetzt und empört ausrief: „Hilfe, ich hab' eine Rosine gegessen!“ Wie konnte 
das nur passieren und eine Rosine in die falsche Tüte geraten?!?
---

11 Stunden später erreichten wir unser Ziel in der wunderschönen Landschaft Bayerns. Das Wetter 
zeigte sich bunt: In Hamburg hatten wir noch Regen, in Würzburg Schäfchenwolken, in München 
schien die Sonne bei 26 Grad vom wolkenlosem Himmel, in Weilheim bei 30 Grad. Jubbiii!
---

Empfangen wurden wir von Hausfee Andrea, die uns während unseres gesamten Aufenthaltes 
zuverlässig mit Ideen, Rat und Tat zur Seite stand. Dafür unseren herzlichen Dank!
Dann sahen die„Neulinge“ es auch: Was für ein schönes Haus! Geräumige, gemütliche Zimmer, 
Palettenmöbel, bunte Farben, moderne Badezimmer. Und eine riesige Küche! Himmlisch!
Draußen alte Bäume, naturbelassene Ecken, Fahrräder, ein großer Spielplatz, bunte Container mit 
Fahr- und Spielgeräten, das 'Tabaluga-Inn' mit Holzpferd und passender Ausrüstung. Vom 
Gemüsefeld des Bioland-Hofes Gut Dietlhofen nebenan dürften wir uns nach Belieben versorgen. 
Hühner im mobilen Stall, Hasen, Ziegen und ALPAKAS in großen Ausläufen mit gepflegten 
Holzhäuschen. Vor dem Anwesen ein Kornfeld... Und dahinter schimmerte er: der Weilheimer See, 
von dem die Kinder so lange geträumt und geschwärmt hatten. Darüber der Himmel mit einer 
beeindruckenden Wolken-formation. Wie schön, dass es diesen Ort gibt und wir ihn nutzen dürfen! 
---

Natürlich mussten wir zum See, sobald wir ausgepackt und unsere Würstchen mit Kartoffelsalat bei 
bestem Wetter auf der großzügigen Terrasse genossen hatten. In der Ferne hatte es ein bisschen 
gedonnert, aber der würde doch bestimmt in eine andere Richtung wandern, dachten wir ganz 
optimistisch.
Nun, wir kamen trocken an, jedoch nicht in den See: Plötzlich gewitterte es heftig, mit Hagelkör-
nern wie sehr große Haselnüsse, dann Starkregen. Untergestellt warteten wir, bis das Unwetter 
abgeklungen war, dann ließen sich die Kinder nicht mehr aufhalten und eroberten den See. Endlich!
Der Weg zurück zum Haus verlief durch tiefe Pfützen und Rinnsale, doch alle hatten sich im 
warmen Wasser ausgetobt und beste Laune. Eine Betreuerin nahm ungewollt den halben See in 
ihren Ohren mit und konnte fast nichts mehr hören. Das hatte allerdings auch Vorteile... ;-)
---

Die Sonne schickte ihre letzten warmen Strahlen in einem traumhaften Untergang über diese Idylle.
Zufrieden und glücklich fielen wir in die frischen Betten.



ppppppp
Dienstag, 22.6.21:
Nach einem leckeren Frühstück mit und frischen Bio-Eiern und dito Apfelsaft erwartete uns das 
erste Highlight unseres Aufenthaltes: eine Alpaka-Führung! Wer wollte, durfte diese tollen Tiere 
führen und die Tierpflegerinnen Yvonne und Karo waren erfreut über die Kompetenz unserer 
Kinder durch ihren Umgang mit unseren Pferden. Sie führten die scheuen Alpakas einfühlsam und 
ohne Angst sicher durch den Wald. Eine wunderschöne, lehrreiche Tour!
---

Danach besuchten wir Hühner, Hasen und Ziegen und den Abschluss bildete eine Esel-Führung. 
Peter Maffay hatte vor 2 Jahren 3 Stück zu seinem 70. Geburtstag geschenkt bekommen. Eine Stute 
hatte später gefohlt, sodass nun 4 Tiere auf dem Hof lebten. Toll!
---

Auch heute gingen die meisten von uns zum See. Wieder bahnte sich ein Gewitter an, und als es 
regnete, wollten auch die Daheimgebliebenen nass werden. Umgezogen mussten sie feststellen, 
dass der Regen aufgehört hatte und ihr (na gut, fast) perfekter indianischer Regentanz nur den 
anderen wieder Wasser von oben bescherte.....
---

Den Rest des Tages wurde geturnt, gespielt und viel gelacht.

ppppppp
Mittwoch, 23.6.21:
Eigentlich war vom Gut Schörghof für heute ein Besuch im Kletterwald für uns geplant. Der wurde 
wegen der Nässe leider abgesagt. 
Stattdessen fuhr ein Teil unserer Gruppe nach Landsberg am Lech. Dort erkundeten wir die sehr 
alte, wunderschöne Innenstadt und genossen zuletzt ein Eis auf dem gemütlichen Marktplatz.
---

Der andere Teil wurde von Landwirt Thomas über das Gut Dietlhofen geführt. Außer den schon 
erwähnten Tieren wohnten hier 1 Pferd, 2 gerettete Shetland-Ponys, ca. 50 Bisons auf einer riesigen 
Weidefläche. Und Bienen - in Bienenstöcken sowie einer extra gebauten runden Holz-Beute mit 
einer Rückwand aus Glas, durch die das Innenleben des Bienenstockes betrachtet werden konnte.
Thomas erzählte unterwegs sehr viel Interessantes über den Hof, der schon 1160 namentlich 
erwähnt worden ist. 
Auf der großen Streuobst-Wiese konnte einer unserer Jungs auf Thomas' Frage sehr viele 
Obstbaum-Arten aufzählen. Gott sei Dank, unsere Landeier-Ehre war gerettet. ;-)
Es ging bis ganz hinauf auf den großen Hügel mit der kleinen, hübschen Kapelle, die Peter Maffay 
ebenfalls zu seinem 70. Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Was hatten wir hier für einen tollen 
Ausblick! Überall Hügel, Bäume, Natur... Die glänzenden Satellitenschüsseln seien gar keine, 
wurden wir aufgeklärt: Das seien Empfangsgeräte für Außerirdische, die dort einmal Löcher in der 



Erde hinterlassen hätten...
Und in der Ferne die Berge! Als wir uns satt gesehen hatten, rasten wir den Hügel wieder hinab. Ein
Riesen-Spaß für alle!
---

Ein Junge fand nachmittags eine sehr hübsche Eidechse, die allerdings einen Teil ihres Schwanzes 
eingebüßt hatte. Gut, dass der wieder nachwächst.
---

Gegen Abend rief derselbe Junge aufgeregt: „Peter Maffay ist in seinem Garten!“ Drei weitere 
Kinder nebst Betreuerin gingen hinaus, aber da war er wieder ins Haus gegangen. Was nun? Einen 
seiner Songs singen? Die Betreuerin kannte etliche, die Kinder leider nicht.
Zum Glück kam Thomas gerade vorbei - und fragte Peter Maffay, ob er kurz Zeit für uns hätte – 
und der kam tatsächlich zu uns heraus und sprach mit uns!! Wir bedankten uns für das, was er uns 
mit seiner Stiftung ermöglicht, und er verwies bescheiden auf den Einsatz des Stiftungs-Teams.
---

Abends natürlich wieder der obligatorische Besuch am/im See. 

             ppppppp

Donnerstag, 24.6.21:
Kindertag: Die Kinder gestalteten selbst gemeinsam ihren Tag, der aus Spielen,
Chillen, Kochen, Fernsehen auf dem riesigen Bildschirm und Baden bestand.
Super für uns drei Betreuer.  ;-)

ppppppp
Freitag, 25.6.21:
Vormittags kam Nicola und kochte mit allen Kindern Nudeln und vegane Bolognese-Soße. Eifrig 
wurde gepflückt, gewaschen, gerieben, geschnippelt, gekocht und abgeschmeckt. Alle waren 
beschäftigt und das Resultat war sehr, sehr lecker! 
---

Nachmittags machte, wer wollte, eine Dampferfahrt auf dem Starnberger See und genoss auch das 
anschließende Eis. Und ob heute auch gebadet wurde? Na klar!

            ppppppp
Samstag, 26.6.21:
Für heute mieteten wir einen weiteren Bus und fuhren alle zum
Bergsteigen ans Hörnle. Mit der Hörnle Schwebebahn schwebten 
wir den Berg hinauf und wanderten und kletterten bei strahlendem
Sonnenschein und gefühlten 40 Grad ohne einen Windhauch das
letzte Stück zum Gipfel hinauf. 



Wir wurden mit einer fantastischen Aussicht belohnt! 
Ein Teil der Gruppe erklomm einen weiteren Gipfel, bevor wir uns vor der Hütte mit dem Café 
versammelten, wo Kühe das Gras kurz hielten. Ihre Glocken läuteten im Takt ihrer Bewegungen. 
Am Hang gab es auch Schafe mit Glocken und mein Gondel-Nachbar meinte: „Das ist hier so 
üblich.“ Woher er das wohl wusste... :-)
Abwärts ging es zu Fuß und die ersten 4 Kinder brauchten nur ca.28 Minuten.
---

Heute wurde nachts gebadet und alle waren glücklich. Frösche quakten ihr Lied laut und inbrünstig 
und noch ein Reise-Highlight waren die vielen Glühwürmchen, die es bei uns im Norden nicht gibt. 
Aber Vorsicht: „Aber wenn die pinkeln, brennt es!“, warnte ein Kind.

ppppppp
Sonntag, 27.6.21:
Mit Muskelkater, Schnupfen und/oder Sonnenbrand brachen wir auf zur
Partnachklamm, dem krönenden Abschluss unserer Reise.
Unbeschreiblich beeindruckend und schön!! Das Bergwasser schmeckte
herrlich und auch der Aufstieg – immerhin 80 Höhenmeter – war recht gut
zu bewältigen. Anschließend gab es noch ein wohlverdientes Eis. 

          ppppppp
Montag, 28.6.21:
Abreise. Schweren Herzens verabschiedeten wir uns von diesem
wunderbaren Ort und Andrea, leichten Herzens nur von euren kleinen
nervigen Mücken. Wir sind fast alle total zerstochen! ;-.
Als Andenken bekamen wir Tabaluga-Taschen und -Schlüsselbänder.
Danke schön!

ppppppp

Für diesen erlebnisreichen Urlaub bedanken wir uns besonders herzlich bei VW für das großzügige 
Sponsorat! Wie toll, dass ihr so etwas möglich macht! 
---

Ein großes Dankeschön an Andrea und das übrige Stiftungsteam für die liebevolle Unterstützung 
und den reibungslosen Ablauf, an Peter Maffay für das freundliche Entgegenkommen, an Thomas 
für die spannende und freundliche Hofführung, an Yvonne und Karo für die tollen Tierkontakte, an 
Nicola für das bunte Kochen und das leckere Essen, an Jörg, dass wir diese Reise machen durften, 
sowie an alle anderen, die uns diese unvergessliche Zeit beschert haben! 
---

Wir wünschen uns sehr, dass noch viele Kinder von dieser Einrichtung profitieren und auch wir 
bald wiederkommen dürfen.

---

Herzliche Grüße aus dem hohen Norden senden euch Klein und Groß aus dem 

Kinderhaus zur Mühle in Achtrup


