
Die Wohngruppe Braunschweig zu Besuch auf Gut Dietlhofen 

(18.8. – 25.8.2020) 

 

Dienstag 18.8.2020 

Heute früh um 9:30 sollte unsere Reise 
nach Bayern beginnen. 3 Betreuer und 6 
Jugendliche machten sich mit 2 Bullis auf 
den Weg, um eine schöne Woche in Bayern 
zu verbringen. 

Nach unserer langen Anreise wurden wir 
sehr herzlich von Andrea in Empfang 
genommen. Nach einer kurzen Begehung 
konnten wir die sehr schön eingerichteten 
Zimmer beziehen.  

Das ganze Haus ist sehr schön und liebevoll 
eingerichtet. Wir haben uns sofort wohl 
gefühlt. Nach dem Auspacken konnten wir 
die Umgebung erkunden. Auch das Außengelände hat uns sehr beeindruckt. 
Die Tiergehege, der Spielplatz und die vielen Bewegungsmöglichkeiten auf dem 
Hof ließen uns das lange Sitzen während der Fahrt schnell vergessen. 

 

 

Mittwoch 19.8.2020 

Der Morgen begann mit einem leckeren Frühstück, das wir gemeinsam in der 
großen Küche eingenommen haben. Wie gut, dass der Becker schnell zu 
erreichen ist und wir somit gut an frische Brötchen kamen. 

Nach dem Frühstück konnten wir alle Fahrräder ausleihen. Die Räder sind 
wirklich großartig und wir konnten sie in den folgenden Tagen für unsere 
Erkundungstouren und für die Einkäufe in Weilheim nutzen. 

Am Nachmittag fuhren wir mit dem Sessellift auf den Blomberg. Das war für 
viele von uns ein tolles Erlebnis, da die meisten noch nie in einem Sessellift 
saßen. 



Oben angekommen hatten wir einen erlebnisreichen Nachmittag im Seilgarten, 
der viele tolle Elemente hatte. Im Partnerparcours konnten wir unsere 
Kommunikation trainieren und zeigen wie gut wir zusammenarbeiten können. 

 

 

 

 

Donnerstag 20.8.2020 

Unser Morgen begann mit einem 
afrikanischen Trommelkurs, den die 
Stiftung für uns organisiert hat. Im 
Anschluss hat Thomas uns den 
ganzen Hof, die Tiere und das 
Gelände gezeigt. Auf alle Fragen 
hatte er Antwort und wir konnten 
viel Neues erfahren. Aus dem 
Hofladen haben wir am Ende noch 
Bisonsalami gekauft, da wir an dem 
Tag viel über Bisons erfahren haben 
und nun neugierig geworden sind.  

Am Nachmittag wandelten wir auf Sissis Spuren in Possenhofen und ließen den 
Tag mit Schwimmen am Starnberger See ausklingen.  

 

 

 



Freitag 21.8.2020 

An diesem Morgen machten wir uns schon früh auf, da wir heute mit der 
Zahnradbahn auf die Zugspitze fahren wollten. Bei schönstem Sonnenschein 
kamen wir am Gletscher an. Die Aussicht war atemberaubend und wir konnten 
es kaum glauben, dass wir trotz Sonnenschein eine Schneeballschlacht machen 
konnten. Unsere Jacken wurden kurzerhand zu Schlitten umfunktioniert. 

Nachdem wir über die Gletscher gekraxelt sind, sind wir mit der Seilbahn bis 
zum Gipfel gefahren. Von dort oben konnten wir schon den Eibsee sehen, in 
dem wir am Nachmittag noch baden waren. 

Dieser Tag war für viele von uns das absolute Highlight. Wir wussten alle, dass 
es etwas ganz Besonderes ist auf dem höchsten Berg Deutschlands zu stehen 
und das frühe Aufstehen hat sich wirklich gelohnt.  

Das Wasser am Eibsee war eine willkommene Abkühlung für uns.  

 

 

 

Samstag 22.8.2020 

Der Samstag sollte nach so viel Erlebnissen 
ein ruhiger Tag werden. Einige von uns 
halfen am Morgen bei der Kartoffelernte. 
Allgemein haben wir das frische Obst und 
Gemüse, welches wir von der Stiftung zur 
Verfügung gestellt bekommen haben, sehr 
genossen. 

Am Nachmittag waren wir in Starnberg zum 
Reiten. Wir halfen zunächst dabei die 
Pferde zu striegeln und zu satteln. 

Nachdem wir alle im Schritt, Trab und Galopp das Glück der Erde zu spüren 
bekamen, brachten wir die Pferde zurück in die Boxen und durften alle füttern. 



Den Abend ließen wir bei Gesellschaftsspielen ausklingen, die in unserem Haus 
in Vielzahl zur Verfügung standen.  

 

 

 

Sonntag 23.8.2020 

Heute begaben wir uns in die Welt der Stars und Medien. In der Bavaria 
Filmstadt konnten wir miterleben wie Filme entstehen und produziert werden. 

Kurzer Hand wurden auch wir zu Darstellern und konnten nachempfinden, wie 
Schauspieler sich fühlen, wenn sie vor einer grünen Wand ihr Talent unter 
Beweis stellen müssen. 

Wir konnten einige original Kulissen von Filmen wie „Fack ju Göthe“ oder 
„Asterix und Obelix“ besichtigen. 

Im 4 D Kino wurden wir zu „Lissi und der wilde Kaiser“ ordentlich 
durchgerüttelt.  

 

 

 

Montag 24.8.2020 

Wenn wir schon in Bayern sind, wollten wir natürlich 
auch die Hauptstadt besuchen. Somit haben wir uns 
heute erneut auf den Weg nach München gemacht, 
um die Stadt zu erkunden. 

In Kleingruppen haben wir uns unterschiedliche Dinge, 
wie z.B. die Frauenkirche oder das Rathaus 



angesehen. Auf dem Viktualienmarkt konnten wir kleine Andenken an unseren 
Aufenthalt besorgen.  

Einen traditionellen Kaiserschmarrn haben wir im bekannten Hofbräuhaus 
probieren können. 

Unseren letzten Abend konnten wir bei einem leckeren deutschen Essen in der 
„Alten Post zu Pähl“ zelebrieren. Gemeinsam ließen wir die Woche und all 
unsere Abenteuer nochmal Revue passieren. 

 

Dienstag 25.8.2020 

Leider war unsre tolle Woche heute zu Ende und wir mussten die Heimreise 
antreten. Wir sind sehr dankbar, dass wir so eine schöne Woche auf dem Gut 
Dietlhofen verbringen durften. Wir wurden so lieb betreut und die 
Möglichkeiten, die wir in der Umgebung hatten waren wirklich überragend. 

Wir konnten hier den ganzen Alltagsstress mal vergessen und hatten eine sehr 
tolle Zeit. Wir haben ganz viele neue Dinge sehen können und haben 
Erfahrungen für die Ewigkeit gemacht! 

Wir werden immer mit einem Lächeln an diese Zeit zurückdenken! 

 

 

 


