
 

24. September 2011 

Bei dickem Nebel sind wir vom Meilihof Richtung Bodensee aufgebrochen. Mit unserer guten 

Laune am Bord und der Zwischenverpflegung im Rucksack war die Reise kurzweilig und 

unterhaltsam. Am Bodensee angelangt lachten wir mit der Sonne um die Wette. Immenstaad 

zeigte sich von der besten Seite 

und kurz nach dem Ausladen 

erfrischten wir uns im 

Gartenkaffee direkt am See. 

Frisch gestärkt bezogen wir die 

Zimmer packten die Koffer aus 

und erholten uns von der Reise 

und den ersten Eindrücken. 

Trotz den nicht mehr 

sommerlichen Temperaturen 

lockte der wunderschöne 

Herbstabend im Garten-

restaurant zum Essen. Der 

anschliessende Abendspazier-

gang führte uns an der von der 

ersten Gruppe entdeckten und viel gerühmten Gelateria vorbei. Auf dem Stege von 

Immenstaad genossen wir die schöne Abendstimmung und kehrten glücklich und sehr müde 

in den Sommerhof zurück.  



25. September 2011 

Nach einer erholsamen Nacht haben wir zum ersten Mal ausgiebig das Frühstücksbuffet 
genossen. Bei schönem Herbstwetter sind wir Richtung Hafen aufgebrochen. Unser Ziel war 
dieses Mal nicht der Glacéstand 
sonder das angekündigte Dixieland 
Platzkonzert von einer ein-
heimischen Band. Die Sonnen-
strahlen und die gute Musik 
geniessend haben wir einige Zeit am 
Hafen verweilt. Klar macht auch 
zuhören bald wieder Hunger und wir 
kehrten nochmals im Kaffee Merk 
ein. Sei es ein grosser „Eisbecher“, 
Kuchen oder warme Würstli, für 
jeden gab es das Richtige. Sogar 
schon den ersten Sauser mit 
Zwiebelkuchen, eine Spezialität von 
der Gegend, konnten wir probieren.  
 

Heute haben wir erfahren, dass eine 
Mitbewohnerin verstorben ist. Wir sind sehr 
betroffen und sind mit den Gedanken bei ihr 
und ihren Angehörigen. In der Kirche St. 
Jodokus haben wir für sie gemeinsam Kerzen 
angezündet.  

Den Abend liessen wir bei Pasta und Pizza und 

einem guten Glas Wein ausklingen. Da wir uns 

beim Italiener etwas „verhockt“ hatten, war 

unser tägliches Ausklangsziel die Gelateria 

leider schon geschlossen und wir mussten 

ohne süssen Abschluss ins Bett. Aber Morgen 

ist ja auch noch ein Tag und was aufgehoben 

ist, ist nicht aufgeschoben! 



26. September 2011 

Heute Morgen zeigte sich der Bodensee 

verhüllt in dickem Nebel. Es schien, als ob wir 

am Meer wären. Nichts dem zu trotz stachen 

wir mit dem Schiff in See Richtung Lindau. 

Unser Ziel Langenargen hatten wir in einer 

Stunde Bootsfahrt, unterdessen im 

Sonnenschein, erreicht. Felix verkürzte uns die 

Fahrt mit einigen Liedern auf seiner 

Mundharmonika. Nicht nur wir hatten Freude an 

der Abwechslung, auch einige Zuhörer vom 

Schiff haben kräftig applaudiert. Beschwingt 

erkundeten wir nun Langenargen, ein herziges 

Städtchen mit eigenem Schloss! Einige aus der 

Gruppe konnten dem Marktstand mit 

Edelsteinen nicht widerstehen und dank 

geschicktem Feilschen unserer freiwilligen 

Helferin konnten wir mehrere Schmuckstücke 

mit guten Gewissen mit nach Hause nehmen. 

Im Strandcafé direkt am Wasser genossen wir 

unseren Zvieri und die Sonnenstrahlen. Ein netter Langenarger machte dann von uns ein 

Gruppenfoto fürs Album! Danke dem unbekannten Fotografen. An dieser Stelle ist zu sagen, 

dass wir jederzeit immer wieder überall sehr willkommen sind mit unserer Gruppe, hier am 

Bodensee. Sei es in den Restaurants beim Tische verschieben oder behilflich bei kleineren 

oder grösseren täglichen Problemen unterwegs. Das Nachtessen am Hafen war heute eher 

eine stille Angelegenheit. Der Eine oder Andere hatte sehr mit dem Schlaf schon während 

dem Essen zu kämpfen. Nur dank dem süssen Abschluss in der Gelateria konnten wir den 

letzten Rest des Nachhausewegs noch schaffen.  



27. September 2011 

Heute war das Aufstehen für 

alle etwas mühsamer als sonst, 

der gestrige Ausflug sass noch 

allen in den Knochen. Nach 

dem Morgenessen hat uns 

dann doch noch das 

Reisefieber gepackt und wir 

sind nach Bamberg in den 

Haustierzoo Reutemühle 

gefahren. Die Fahrt durch die 

Weinberge und die Haine mit 

Apfelbäumen bei wunderbarem 

Sonnenschein hat uns allen 

sehr gefallen. Mit vollen 

Futtersäckli bewaffnet haben 

wir dann den Haustierzoo erkundet. Neben Kamelen, Hühner, Eichhörnchen, stinkende 

Geissböcken haben wir alle Bewohner der Reutemühle besucht und gefüttert. Unter grossen 

Nussbäumen haben wir etwas getrunken und uns danach wieder auf den Heimweg gemacht. 

Es wurde auch Zeit, denn heute Abend erwarteten wir Monika. Monika war rechtzeitig zum 

Abendessen in Immenstaad vollgepackt mit vielen Grüssen und guten Wünschen vom 

Meilihof. Nach einem feinen Nachtessen wiederum beim Italiener rasten wir in unsere 

Gelateria. Nur durch unser gutes Zureden und bezierzen konnten wir den Glacémann davon 

überzeugen, dass er noch spät am Abend das Tagesgeschäft mit uns mache. Überglücklich 

fanden wir dann den Weg ins Bett. 



28. September 2011 

Heute war Ruhetag gewünscht. Aus dem Ruhetag wurde ein erlebnisreicher Ferientag. 
Nach einem ausgiebigen Frühstück planten wir gemeinsam mit viel Spass unseren 
sogenannten Faulenzertag. Aus dem wurde nichts.  
Los ging es Richtung Campingplatz. Unterwegs war 
unser erster Stopp beim Schuhgeschäft, beim 
zweiten Stopp feuerten wir die Bauarbeiter an, was 
dazu führte, dass ihnen beinahe die Puste ausging. 
Der dritte Stopp war bei den Schwänen, die uns 
freundlicherweise als Fotomodelle zur Verfügung 
standen. Der längste Stopp war beim Restaurant 
Schloss Helmsdorf, wo wir freundlich bewirtet 
wurden. 
Auf dem Nachhauseweg hatten wir eine Panne, 
plötzlich fuhr ein Rollstuhl nur noch auf drei Räder. Mit Müh und Not und viel Fantasie 
erreichten wir unser Domizil. Der Mann für alle Fälle Hr. Rauber, hat mit grossem 
Engagement und Improvisationstalent den Schaden behoben. Glücklich und wieder mit 4 
Rädern unterwegs gings Richtung Nachtessen. In einer umgebauten Scheune „Zur Felle“ 
genossen wir einheimische Spezialitäten z.B. Dinnele und Maultaschen. Da ohne Glace 
niemand ins Bett wollte, war auch heute unser letzter Stopp beim Eismann. 



29. September 2011 

Auf Wunsch aller 

Bewohner ging es 

nochmals aufs Schiff, 

wenn auch nur kurz 

und zwar nach 

Meersburg. Nach einer 

intensiven Shopping-

tour musste natürlich 

auch der Durst und 

Hunger gestillt werden. 

Im Strandhotel Wilder 

Mann waren wir zwar 

die ersten Gäste, doch 

bald folgten viele 

Touristen als nächstes. 

Bald wussten wir 

warum, dass Essen 

war ausgezeichnet und schmeckte rundherum. Die Zeit verging im nu, und plötzlich war es 

Zeit für die Rückkehr. Auf dem Schiff genossen wir die wunderschöne Abendstimmung und 

blickten auf das schöne Städtchen Meersburg. Nochmals genossen wir das feine Essen im 

Häfele. Der traditionelle Glacéschmaus fand heute beim Italiener statt. Satt, müde und 

zufrieden endete dieser Tag.  



30. September 2011 

Das Frühstück genossen wir ausgiebig und sassen noch lange im gemütlichen 

Aufenthaltsraum zusammen. Das heutige Bedürfnis der Bewohner war eine gemeinsam 

Einkaufstour in Friedrichshafen. Voller Tatendrang und gut gelaunt machten wir uns auf den 

Weg. In der Stadt angekommen, ging es sofort in fünf verschiedene Richtungen los. Nach 

zweieinhalb Stunden ausführlichem Einkaufen trafen wir uns mit vollen Taschen zu einer 

Stärkung im Bistro „ Brot und Kaffee“. Mit viel Freude wurde über das Erlebte erzählt und die 

Einkäufe gezeigt. Da wir uns in Friedrichshafen so gut vergnügten, verschob sich die 

Rückreise nach Immenstaad um gut eine Stunde. Im Sommerhof angekommen reichte es 

noch für eine Ruhepause. Danach machten wir uns auf den Weg ins „Il Centro“, wo wir wie 

Stammgäste empfangen wurden. Die italienische Küche hat es Allen angetan. Nach einem 

erneuten guten Essen wurden wir herzlich verabschiedet und mit guten Wünschen machten 

wir uns auf den Heimweg.  

P.S. da Einkaufen schwer auf Bildern festzuhalten ist, gibt es diesmal kein Foto.  



1. Oktober 2011 

Abreisetag: Nun geht es schon wieder los und all unsere Sachen und die diversen Einkäufe 

mussten in Bus und PW verstaut werden. Zum letzten Mal stärkten wir uns am reichhaltigen 

Buffet im Sommerhof Rauber. Der Chef persönlich gab uns noch ein Abschied Ständchen 

mit seinem Akkordeon, was uns alle sehr freute: “muss i denn muss i denn zum Städtelein 

hinaus …“ 

Um halb zwölf ging unsere Fahrt Richtung Schweiz dann gutgelaunt los. Da wir nicht ganz so 

viel Glück hatten mit dem Verkehr, mussten wir vor dem Gubrist etwas im Stau ausharren. 

Müde aber zufrieden kamen wir im Meilihof an und genossen zum Abschied noch eine gute 

Wähe mit eigenen Äpfeln. Nach kurzer Abschiedsrunde gingen wir zufrieden nach Hause 

oder in die Zimmer um auszuruhen. 
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