10. September 2011

Bei Sommerwetter sind wir am
Morgen im Meilihof abgefahren.
Vollgepackt mit guter Laune und
allen Koffern. Ohne Zwischenfälle
sind wir via Konstanz mit der
Fähre nach Meersburg und von
dort den Rebbergen entlang nach
Immenstaad gefahren. Nach einer
kurzen Stärkung im Restaurant am
Hafen und schon einigen ersten
Einkäufe, haben wir die Zimmer
bezogen und uns eingerichtet. In
den
Zimmern
angekommen
wurden zum Teil die Betten, die Balkone oder die Fernseher geprüft. Klar durfte auch
die Testung Wirlessverbindung nicht fehlen. Da klappt noch nicht alles wie
gewünscht aber bis Ende Woche werden wir auch noch damit klar kommen. Die
ersten Fotos sind schon im Kasten, sodass wir euch auch bildlich immer auf dem
Laufenden halten können! Der Anfang ist gemacht, wir freuen uns auf die kommende
Woche und fallen heute Abend Alle ganz sicher todmüde ins Bett.

11. September 2011
Nach einer erholsamen Nacht genossen wir das ausgiebige Frühstück mit frischem
Brot und alles was das Herz begehrt. Bei sommerlichen Temperaturen haben wir
dann Immenstaad erkundschaftet. Dabei wurden wir ganz spontan von unserer
Meilihof- Nachteule Roswitha überrascht. Gerne haben wir sie bei unserer
Entdeckungstour durch und ums Dorf mitgenommen. Was machen wenn der
Schweiss nur schon “beim auf den See schauen“ wie Bäche herunter läuft? Im See
baden ist sicher eine gute Idee aber bitte besser ohne Kleider… das ist eine
Geschichte nur für Insider der ersten Bewohnerferien Woche vom Meilihof.
Nach der äusseren Abkühlung, sei es unter dem Schatten oder eben im Bodensee,
genehmigten wir unsere obligaten Glacés. Der Glacé- Stand wird Ende Saison einen
riesen Gewinn machen und das nur dank Meilihof! Alle guten Dinge sind drei…
während dem Nachtessen wurden wir von einem Gewitter überrascht, das sich zu
einem Landregen ausweitete. Natürlich waren wir ohne Schirm, dafür mit Scharm
unterwegs. Unsere nächtliche Rallye durchs Dorf wird sicher noch zu reden geben.
Aber alle sind etwas nass, aber gesund ins Bett gefallen.

12. September 2011
Langsam
sind
wir
ein
eingespieltes Team und das
Aufstehen und Bereitmachen geht
immer schneller. Nach einer
Nacht, in der es aus Kübeln
gegossen
hat,
zeigt
sich
Immenstaad und der Bodensee
richtig herausgeputzt. Am Morgen
war kein Wölkchen mehr am
Himmel als wir den Bus packten
und Richtung Affenberg fuhren.
Auf dem Parkplatz wurden wir
vom lauten Klappern der Störche
begrüsst. Gespannt auf die Verwandten von uns haben wir die Steigung unter die
Räder genommen. Zum Glück waren die Affen angetan vom Popcorn, sodass wir
„Rollstuhlstossenden“ immer wieder auf dem Weg verschnaufen konnten.
Nach einer interessanten Vorführung und Erklärung über die Berberaffen sind wir
wieder talwärts gerollt. Nun war eine Stärkung angesagt sei es vom Popcornfüttern
oder Stossen, es wurde zünftig zugepackt. Kuchen und sogar Landjäger wurden
verputzt, als ob wir das Frühstück ausgelassen hätten. Rund um satt und zufrieden
sind wir wieder nach Immenstaad zurückgefahren. Nach einer kurzen Siesta war es
Zeit zum Italiener zu gehen und nochmals zu zuschlagen. Den Sonnenuntergang
und den Vollmond haben wir zusammen mit einer feinen Glacé genossen. Der
Glacéverkäufer ist schon so angetan von uns, dass er für uns schon Fotos macht…
ein Anfang von einer grossen Freundschaft?

13. September 2011
Am
Morgen
zeigte
sich
Immenstaad wiederum von der
besten Seite mit ungetrübtem
Sonnenschein.
Das
heutige
Ausflugsziel war Lindau per Schiff.
Nach einer zwei stündigen Fahrt
über den Bodensee vorbei am
Schweizer Bergpanorama und an
wunderschönen
Örtchen
wie
Langenarge freuten wir uns Lindau
unsicher zu machen. Da die ganze
Gruppe schon wieder Lust auf
etwas Feines hatte, besuchten wir
einen Biergarten. Hier durfte die obligate Curry- sowie Weisswurst mit Brezel nicht
fehlen. Ja, es scheint so, dass wir gerne den kulinarischen Angeboten folgen, es
scheint nicht nur so – es ist so! Auf der Heimfahrt suchten wir bald den Schatten,
man wird es nicht glauben, aber es war uns definitiv zu heiss und das Mitte
September! Ziemlich kaputt von der Sonne und den vielen Eindrücken genossen wir
unseren Bodenseefisch, auf den wir uns schon lange gefreut hatten! Um die
kommenden Tage noch weiter geniessen zu können, wurde heute früh Feierabend
gemacht. Wir Alle können es gebrauchen!

14. September 2011

Der Regen zu Tagesbeginn hat
uns etwas länger Ruhe gegönnt,
die
allen
Bewohnern
wie
Betreuerinnen gut getan hat.
Nach einer Stärkung mit feinem
Kuchen und Kaffee fuhren wir bei
wieder trockenem, teils sonnigem
Wetter nach Friedrichshafen zum
Shopping. Die grosse Auswahl
bereitete einige Mühe, sich für
etwas zu entscheiden. Trotzdem
wechselten einige Euros den
Besitzer. Im „Kaffee & Brot“ traf man sich zu einem Aperol Sprizz, feinen Oliven und
Apérobrötchen. Den Hunger stillten wir dann zur Abwechslung mit einem feinen
indischen Essen in der Fussgängerzone von Friedrichshafen. Müde von den vielen
Eindrücken und vollbepackt mit unseren Einkäufen, machten wir uns auf den Weg
zurück nach Immenstaad um zufrieden ins Bett zu fallen.

15. September 2011
Langsam neigt sich unsere Ferienwoche zu Ende. Darum wollen wir mal ganz speziell
der guten Fee vom Sommerhof Rauber danken für das tolle Bereitstellen des
Morgenessens.
Jeden Morgen treffen wir ein volles Buffet an, das
sich nie leert. Kaum geht etwas zur Neige schon sind
die Teller wieder voll und das ist eine Leistung bei
zehn hungrigen Meilihöfler!!

Der heutige, letzte Ausflug führte uns Richtung Ravensburg ins mini Mundus.
In drei Stunden haben wir eine Reise
rund um die Welt gemacht, das soll uns
nur jemand nach machen, von den
Pyramiden von Gizeh über die
Kappellbrücke von Luzern und die
Tower Bridge von London hin zum
schiefen Turm von Pisa bis zu den
Niagarafällen haben wir alles besucht.
Der Höhepunkt unseres Besuches war
eine Vorführung im 4D Kino. Der Film
entführte uns in die Welt von MC. Escher
mit seinen optischen Täuschungen.
Wieder in Immenstaad angekommen erfreuten wir uns an einem guten Essen unter
freiem Himmel im Biergarten am See. Erneut sind wir todmüde in die Federn gefallen
und
träumen von der Reise rund um die Welt….

16. September 2011
Unser letzter Ferientag ist angebrochen. Bereits wurden die ersten Sachen gepackt
und die Einkäufe verstaut. Unser Geburtstagskind Monika durfte heute ausschlafen
und wurde beim Morgenessen mit einem riesigen Blumenstrauss aus der Heimat
überrascht. Das Rätsel, wer der holde Spender des riesen Strausses war, haben wir
im Verlauf des Tages gelöst, auch das ist ein Geheimnis unserer Bewohnerferienwoche…!
Nach einem grossen Stück Geburtstagskuchen
erkundeten wir bei schönem Wetter ein letztes Mal
Immenstaad. Im Yachthafen genossen wir ein kühles
Getränk und tankten die letzten Sonnenstrahlen. Zurück
in unserem Hotel machten wir uns bereit für den
Abschlussabend im il Centro. Pizza und Pasta mundeten
wie beim ersten Mal. Natürlich durfte auf dem Nachhauseweg der Besuch der
Eisdiele nicht fehlen. Trotz nicht mehr sommerlichen Temperaturen liessen wir uns
das Glacéessen nicht nehmen. Schade, dass es nun Morgen nach Hause geht.

17. September 2011
Nach einer gewitterigen Nacht, waren wir alle früh auf den Beinen, da die Heimreise in den
Meilihof bevorstand. Fix waren die Koffer geschlossen und im Auto verpackt. Nach dem
letzten ausgiebigen Frühstück haben wir dank täglicher Übung in Rekordzeit alle
Bewohner im Bus und Auto platziert. Trotz den vielen Souvenirs fand Alles seinen Platz!
Via Meersburg mit der Fähre nach Konstanz und ohne Stau über die Autobahn fuhren wir
zurück nach Ebertswil. Völlig ausgehungert haben wir noch rechtzeitig das Mittagessen im
Meilihof erreicht. Müde und zufrieden schliessen wir unsere Ferienwoche ab.
Dank den grosszügigen Spenden und dem Einsatz von jedem Einzelnen in dieser Woche
dürfen wir viele schöne Erinnerungen in den Alltag mitnehmen.

