Ferienbericht Kaunertal in Österreich vom 11.September bis 16. September 2016
1.Tag
Am 11.September 2016 starteten wir um 10 Uhr mit dem Car vom Meilihof aus.
Auf der Fahrt erklärte uns der freundliche Buschauffeur Christian, an was wir vorbei fuhren
und unterhielt uns mit den haarsträubenden Krimis von Philip Maloney.
Im Hotel Weisseespitze angekommen, nahmen uns Karen und Nathalie in Empfang. Alle
bezogen ihre Zimmer und waren froh über eine kleine Siesta.
Beim Empfangstreffen mit Kaffee und Kuchen bei schönstem Wetter auf der Terrasse,
waren wir alle über die sommerliche Hitze erstaunt. Ebenso überrascht waren wir über den
Regen, als wir auf der Weisseespitze auf 2750 m ankamen. Bea unser Glückspilz lernte
auf dem Weg in die schwindelnde Höhe segeln .
Im rustikalen Restaurant des Hotels liessen einige Bewohner den aufregenden Tag bei
italienischen Spezialitäten ausklingen. Andere zogen anschliessend an die Rollstuhlbar
weiter und genossen einen Cocktail aus der umfangreichen Cocktail Karte.

2. Tag
Die Woche startete mit einem vielseitigen Morgenbuffet. Neben Lachs, vielen Sorten Käse
und Wurst konnten wir auch zwischen vielen Früchten, Eierspeisen und diversen Brot und
Semmelsorten auswählen... Nix mit Diät!!!
Wie am Vorabend besprochen genossen wir einen Wellnesstag. Die Einen gingen baden.
Dazu hat es neu einen Lift, um in das Becken heruntergelassen zu werden. Die Anderen
genossen die Stille des Wellnessbereiches, um sich auszuruhen, abzuschalten und den
traumhaften Blick auf die Berge zu geniessen.

Am Nachmittag wurde das Programm je nach Wunsch individuell gestaltet. Eine Gruppe
ging spazieren. Marcel zum Beispiel fuhr den SwissTrack aus. Auf dem Wanderweg gab
es Vieles zu entdecken und auch kleinere Spiele, wie Spuren lesen der heimischen Tiere
und Kegeln.

Die im Hotel gebliebenen, versuchten sich an den Glacevariationen, schrieben Postkarten
und begannen einen Film für das Feriennachtreffen vorzubereiten. Es flossen Tränen...vor
lachen!
Bei einem gemeinsamen Apéro wurde der Tag besprochen und die gemeinsamen
Erlebnisse ausgetauscht. Zufrieden, aber sehr müde ging es ins huschelige Hotelbett!
3. Tag
Am Morgen waren wir nach dem Frühstück auf der Terrasse und genossen die warme
Sonne und den herrlichen Blick auf die Berge des Kaunertal. Der Himmel war strahlend
blau. Dazu tranken wir eine Kleinigkeit. Aber nur seriöse Getränke! ;-)
Ausserdem hatten einige Bewohner eine Wellnessbehandlung gebucht.
Nach dem Mittag fuhren wir in den Naturpark Kaunertal zum grillieren. Die Küche vom
Hotel hatte uns Getränke, Würstchen, Salat und Nudelsalat vorbereitet. Am Grillplatz
angekommen und ausgeladen, hatten die Betreuer schnell ein Feuer angezündet, und
Stöcke zum aufspiessen der Würstchen geschnitzt. Wir genossen die feinen Würste und
Salate.
Wir mussten uns einen Schattenplatz zum gemütlichen Zusammensitzen suchen, da die
Sonne sehr intensiv war. Für musikalische Unterhaltung sorgte Tamaras Musikanlage.
Nach dem Essen haben wir noch Bratäpfel über dem Feuer gemacht. Einige nutzten den
idyllischen Platz zum Gehtraining oder Tanzen und hingen ihren Gedanken nach. Das
Grillieren im Wald liess Erinnerungen wach werden und die Betreuung umsorgte uns
immer. Und die Sonne machte den Tag perfekt!

Zurück im Hotel machten wir uns frisch, denn alle fühlten sich aufgrund des Rauches vom
Grillfeuer frisch geräuchert.
4.Tag
Endlich ging es zum Shopping nach Innsbruck!
Alle hatten sich auf diesen Tag gefreut und ihre Einkaufsliste geschrieben.
Mittlerweile sind die Betreuer wieder schnell im Einladen der Rollstühle. So konnte es
pünktlich um 10 Uhr los gehen. Entlang des Inn fuhren wir circa 80 km bis in die City.
Anschliessend konnte jeder von uns individuell den Tag gestalten. Die Einen begannen
mit Kaffee und Kuchen, andere nutzten die Gelegenheit für einen Coiffeurbesuch und
shoppten erst danach... bis die Kreditkarte glühte!
Ausserdem faszinierten uns die funkelnden Auslagen der Swarowski Geschäfte und die
Altstadt mit den kleinen aber feinen alten Häusern. Vorbei ging es am Sacher Café, dem
Goldenen Dachl oder der Ottoburg. Nebst Andenken wurden aber auch Geschenke
erworben. Zum Beispiel brachte uns der sprechende Hund von Mike zum lachen. Er hatte
es den Betreuern so angetan, dass der Laden ein Vermögen mit dem Meilihof machte!
Kosmetik Müller musste nach unserem Besuch erst einmal die Regale neu auffüllen.
Mit einem Kaffee und einem kleinen Snack direkt am Inn ging dieser wunderschöne Tag in
Innsbruck viel zu schnell zu Ende.

Zurück im Hotel steckte uns allen das Kopfsteinpflaster in den Knochen und eine
Ruhepause war angesagt. Aber nur kurz, denn anschliessend folgte das Gala Dinner mit
feinem argentinischen Rind. Gute Nacht.

5. Tag
Erste Wolken wurden über den Kaunertaler Bergen gesichtet. Bis anhin hat uns Petrus
verwöhnt. Aber ab heute schlägt das Wetter um. Wir hatten so ein Glück.
Nach dem gestrigen Tag haben einige von uns am Morgen etwas länger gebraucht um
aus dem Bett zu kommen. Die Hitze, die lange Fahrt und die anstrengende Shoppingtour
hat uns geschafft. Daher machten wir wieder einen Wellnesstag und genossen noch
einmal das Schwimmbecken und die grosse Wellnesslandschaft.
Am Nachmittag nahmen wir uns Zeit für das Kuchenbuffet im Hotel. Neben Apfelstrudel
und Erdbeertorte entschieden sich aber auch einzelne für einen grossen Eisbecher mit
frischen Früchten. Zwischenzeitlich kam sogar noch einmal die Sonne hervor und wir
konnten auf der Terrasse sitzen.

6. Tag
Neben dem freundlichen Personal im Hotel bleiben uns die vielen Erlebnisse in der
Gruppe, die tollen Ausflüge und die interessanten Gespräche in Erinnerung!
Um 10 Uhr hat uns der Car abgeholt und gegen 14 Uhr waren wir für eine feine Wähe
wieder zurück im Wohnhuus Meilihof.
Bis zum nächsten Mal!!!

