
Ferien in Oberstdorf (Deutschland)  
24. - 29. Oktober 2015 

 

Gross war die Vorfreude und die Aufregung, spürbar als unser Chauffeur Marcel pünktlich 
um 10 Uhr losfahren konnte. Anfangs noch neblig und frisch, strahlte schon auf dem Hirzel 
die Sonne von einem leicht durchzogenen Himmel. Mit der Hoffnung, alles eingepackt zu 
haben, führte die Reise entlang des Walensee, durch das Rheintal und über den 
Bregenzerwald nach Oberstdorf. Die Fahrt bot einen wunderschönen Ausblick auf eine 
bunte Herbstkulisse.  
Kurz vor ein Uhr trafen wir vor dem Hotel Viktoria in Rubi (bei Oberstdorf) ein. Karen und 
Sönke, sie waren schon etwas früher mit den Bussen vom Meilihof und Bärenmoos 
losgefahren, standen zum Empfang bereit. 
Alles ausgeladen genossen wir eine Kleinigkeit auf der Terrasse des Hotels. Die dicke 
Jacke oder gar der Winterpulli vom Morgen war nun definitiv fehl am Platz. Die einen 
genossen die Pause sogar im Träger-T-Shirt.  
Voller Tatendrang und Entdeckergeist zogen wir nach der Pause los ins Zentrum von 
Oberstdorf. Die einen mit dem Meilihof-Bus, die anderen zu Fuss, der Iller entlang, ganz im 
Sinne des heutigen in Oberstdorf zelebrierten Fitnesstages.  
Im Zentrum war richtig was los, viele Leute schlenderten durch die Gassen und genossen 
die eine oder andere Zwischenverpflegung in den vielen Gartenbeizen. Da schlossen wir 
uns natürlich an. Nebst kleineren bis grösseren Einkäufen gab es auch einen Coup, einen 
Kuchen oder sogar Flammkuchen und das obwohl wir wussten, dass Abends noch ein 
reichhaltiges Nachtessen auf uns wartet. 



 
Schon ein bisschen erschöpft von der Anreise und dem flanieren im Ort entschieden sich 
alle für die Fahrt mit dem Meilihof-Bus zurück ins Hotel. Da war nur noch kurz Zeit, sich 
frisch zu machen und dann schon runter zum Nachtessen zu gehen. Das Essen war sehr 
lecker und hat uns überzeugt. Da können wir uns auf weitere kulinarische Leckerbissen an 
den kommenden Tagen freuen.  
Müde und mit vielen Eindrücken vom ersten Tag zogen die Bewohner den Gang ins Bett, 
dem Gang in die Bar vor. Die Mitarbeiter gönnten sich aber schon noch den einen oder 
anderen Schlummertrunk. 
 

Fazit des ersten Tages: bei herrlichem Wetter konnten wir in genussvolle Ferientage 
starten! Freuen wir uns auf mehr! 

 



Sonntag, 25. Oktober 2015 

 

Herrlich ausgeschlafen (Karen war um Mitternacht noch im Bademantel die Mitarbeiter über 
die Zeitumstellung informieren gegangen!) starteten wir den Tag mit einem vielseitigen 
Frühstück. Der Himmel etwas verhangen mit Wolken, bekräftigte unser geplantes 
Programm, im hauseigenen Hallenbad den Morgen zu verbringen. Bewohner und 
Mitarbeiter genossen das schwerelose Treiben im Wasser. Zu dieser Stunde gehörte das 
Bad ganz uns, was sehr angenehm war.  
Baden macht bekanntlich hungrig. Den Z'mittag konnten wir bereits wieder auf der 
Hotelterrasse bei angenehmer Temperatur und Sonnenschein geniessen. Den Nachmittag 
verbrachten die Meilihöfler ganz individuell. Die einen trainierten am Motomed, schrieben 
Karten, spazierten nach Oberstdorf, rekognoszierten den Grillplatz, liessen sich schminken 
und verwöhnen oder gönnten sich eine Massage auf dem Massagestuhl. Der Nachmittag 
war im Nu um. 
Schon etwas akklimatisiert und erholt, gönnten sich nach dem feinen Z'nacht ein paar mehr 
unserer Reisegruppe einen Schlummertrunk an der Bar. 
 

Fazit des Tages: geniessen wie es gerade gefällt! 



Montag, 26. Oktober 2015 

 

Was wünscht man sich mehr, als frühmorgens auf zu wachen und ein blauer Himmel strahlt 
über dir?  
Der Ausflug aufs Nebelhorn fand bei besten Verhältnissen statt. Bis wir oben waren, 
vergossen wir aber noch den einen oder anderen Schweisstropfen. Frühstück, 
Zähneputzen, wärmer anziehen, Mützen und Schals einpacken, Transfer zur Gondelbahn 
und Fahrt mit vielen weiteren Gästen rauf aufs Nebelhorn. Aber es hat sich gelohnt und bot 
einen Rundum-Blick auf 400 Bergspitzen (sogar den Tödi in der Schweiz). 
 

 
 
 
Positiv zu erwähnen sind die überaus freundlichen Bahnangestellten, die uns ohne grosse 
Wartezeit neben den anderen Gästen zuvorkommend durchschleusten. Der ganze Berg ist 
für Rollstuhlfahrer ideal. Aussichtsterrassen, Restaurants, WC und Spazierwege sind 
optimal ausgebaut. Wir verbrachten ein paar genussvolle Stunden auf dem Gipfel mit 
grandioser Aussicht. Zum Glück hatten wir neben den heute überflüssigen Decken und 
Kappen auch genügend Sonnencrème eingepackt. Ohne hätte es bestimmt den einen oder 
anderen Sonnenbrand gegeben.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
Zurück im Tal war noch genügend Zeit durch den Ort zu flanieren, in den Läden zu 
schmökern oder einen kleinen Imbiss in der Gartenbeiz zu geniessen.  
Vor dem Nachtessen zogen sich heute das erste Mal alle in ihre Zimmer zurück um Energie 
zu tanken für ein weiteres feines Essen. Die vielen Eindrücke, die frische Luft und die 
Höhenmeter haben heute müde gemacht. Ein bisschen früher als die ersten zwei Tage war 
Nachtruhe. Seelig liessen sich alle ins Bett legen und sicher träumt der eine oder andere 
von einem Flug mit dem Paraglider über die endlosen Berggipfeln.  
 
Fazit des Tages: wenn Engel reisen, lacht die Sonne und strahlt der Himmel! 
 



Dienstag, 27. Oktober 2015 

 

Erholung und Gemütlichkeit stand heute beim Tagesprogramm im Vordergrund. Der neu 
gestaltete Wellnessbereich in unserem Hotel bietet verschiedene Massagen, was sich drei 
unserer Reisegruppe gönnten. Daneben steht ein Fitnessbereich mit Geräten wie auch ein 
Motomed zur Verfügung. Auch das wird von unseren Bewohnern gerne für eine 
Trainingseinheit benützt. Eine Wohltat für alle, und immer wieder von Mitarbeitern und 
Bewohnern benützt, ist der Massagestuhl. Eine wirklich toller Wellnessbereich! 
 
Das Wetter zeigte sich auch heute von der schönsten Seite. Da bot es sich ja direkt an, den 
Wunsch der Bewohner, im Freien zu bräteln, zu erfüllen. Vollgepackt mit Holz, Würsten, 
Salat und Getränken zogen wir vom Hotel zu Fuss los an den naheliegenden Fluss. 
 
Das Feuer war schnell entfacht und die 
Würste und das Schlangenbrot 
brutzelten am Stecken. Wir verbrachten 
ein paar wunderbar gemütliche Stunden 
am Fluss.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Zurück im Hotel merkte man erst, wie stark wir alle nach Rauch rochen. So verzogen sich 
alle ins Zimmer, machten sich frisch und gönnten sich eine Stunde für sich, bevor wir uns 
um 18 Uhr wieder für das Nachtessen trafen. Heute gab es bayrisches Buffet mit vielen 
regionalen Spezialitäten. Richtig lustig wurde es dann mit der Musik. Das Musikantenduo 
ging auf die Wünsche der Gäste ein und so hörte man vertraute Klänge wie "Heidi" und 
"Vogelliesi". Es wurde mitgesungen und geschunkelt. Den Abend rundeten wir alle 
zusammen an der Bar mit einem feinen Drink ab. 
 
Fazit des Tages: fröhlich, frisch und munter durch den Tag. 
 
 



Mittwoch, 28. Oktober 2015 

 

Beim gestrigen Nachfragen nach den Wünschen für die Gestaltung des letzten vollen 
Ferientages kam der Wunsch nach einem weiteren Bad auf. Dieses mal ein bisschen 
gestaffelt genossen fast alle das Planschen im warmen Nass.  

 

Wer nicht ins Bad ging, genoss eine Massage auf dem Massagestuhl und/oder ein längeres 
Ausschlafen. Gegen Mittag waren dann alle wieder bereit für einen nächsten Ausflug. Man 
hat sich geeinigt, einen Abstecher zur Sprungschanze zu machen. Rollstuhlgängig bis rauf 
auf den Anlaufturm genossen wir einen herrlichen Ausblick auf Oberstdorf und die weitere 
Umgebung. Trainiert wurde nicht, aber man konnte sich vorstellen, wie viel Mut es braucht, 
über die Schanze runter in den Zielraum zu fliegen.  
Bevor wir zurück ins Hotel fuhren, wurden noch die letzten Souvenirs eingekauft oder die 
eine oder andere Leckerei genossen. Das Wetter war auch heute so strahlend und warm, 
dass das Flanieren durch die Strassen ein Genuss war.  
Mit etwas Wehmut, genossen wir abends unser letztes Nachtessen, einen feinen Drink und 
das gemütliche Beisammensein. Karen wurde von den Mitarbeitern und Bewohnern mit 
einem Geschenkkorb überrascht, als Dank für ihre Organisation und ihren Einsatz. Im 
Gegenzug bekamen auch die Mitarbeiter von der Leitung mit tatkräftiger Unterstützung von 
Bea Häusler (sie haben in geheimer Mission eingekauft) jeder ein kleines Präsent. Alle sind 
sich einig, es waren mega coole Ferien! 
 
Fazit des Tages: wir haben es genossen und behalten es in guter Erinnerung. 
 
 



Donnerstag, 29. Oktober 2015 

 

Der letzte Tag der Ferien begann wieder etwas früher. Es musste noch fertig gepackt und 
gefrühstückt werden, bevor es um 10 Uhr wieder mit dem Car nach Hause ging. Das Wetter 
machte es uns einfach, Abschied zu nehmen, denn es regnete. Aber das Personal im Hotel 
machte es uns etwas schwerer. Sie verabschiedeten uns alle sehr herzlich.  
Die Fahrt dauerte keine drei Stunden und schon wurden wir zu Hause begrüsst. Froh wieder 
da zu sein und doch ein bisschen wehmütig, dass die Ferien vorbei sind, verabschiedete 
sich die Reisegruppe nach einem feinen Wähenzmittag in alle Himmelsrichtungen.  
 
 
Fazit des Tages: Oberstdorf wir kommen wieder! 
 
 
 


	01.Tag
	02.Tag
	03.Tag_000
	04.Tag_001
	05.Tag
	06.Tag_000

