
Super Urlaub mit kurzem Anfahrtsweg und doppeltem Spaß! 

Eine Teilnehmerin berichtet: 

Insgesamt waren wir 19 Leute.  Maria Riedl und Raphael Schäfer waren unsere 

Organisationstalente, die für  tolles Programm und einer liebesvollen Atmosphäre 

gesorgt hatten. Ein super toller, vielfältiger und lustiger Trupp war am Start. Dabei 

auch zwei Mütter mit ihren Töchtern und  die Schriftstellerin Danila Goth, bekannt 

durch ihre Biographie „Manchmal möchte ich gerne Merlin sein“.  Auch wenn es nur vier 

Tage waren, kam es uns positiv viel länger vor. Wir hatten volles Programm von morgens 

8.00 bis abends 22.00 war alles geboten.  

Nach einen üppigen Frühstück mit Brötchen, Wurst Käse, Marmelade, Melone, Müsli 

etc., trafen wir uns zum Frühsport und weiteren spielerischen Aktivitäten. Am 

Vormittag hörten und erlebten wir viele Mutmachgeschichten aus der Bibel und aus dem 

Leben, aus Kinderbüchern und eigenen  Erfahrungen. Liebevoll wurden wir alle 

miteinbezogen und konnten unsere eigenen Stärken einbringen, vortragen und Applaus 

ernten. Vom Harfenspiel, Klavierkonzerten, Zirkusvorführungen, Fingerspielen, Joga, 

Flötenkonzerten, Liedern und Tänzen war alles geboten.  

Das Mittagessen war eine besondere Freude und sicher haben wir alle schönen 

Rundungen mit nach Hause genommen. Gleich nach der Mittagspause gab es von der 

Marzipantorte bis hin zum Eis ein kulinarisches Angebot. Kaffee natürlich auch.  

Spät Nachmittag ging es dann weiter im Programm. Wir schliffen Engelsflügel, die wir 

zu Ketten oder Schlüsselanhänger verarbeiten konnten, tonten eine Schale mit unserem 

eigenen innerlichen Schatz, hatten Spaß bei den Engelsfotos und bei dem Fotoshooting . 

Auch die Spaziergänge im Hauseigenen Park zur Grotte waren  erfrischend kühl an den 

so heißen Tagen.  

Nach dem leckeren Abendessen, bei dem unter anderem Wiener Würstchen, 

Quarkspeisen, Obst, Brot Wurst und Käse aufgetischt wurden, trafen wir uns wieder in 

unserem Gemeinschaftsraum um kleine Begegnungsspiele zu genießen.  Der Kinoabend 

mit Chips, Bier, Wein und Cola  war ein voller Erfolg. Auch das Lagerfeuer an dem wir 

unser Stockbrot brutzeln konnten war mit fröhlichen Liedern, begleitet mit der Gitarre 

ein high light. Alle Beteiligten hatten ein Einzelzimmer mit eigenem Bad und Balkon,  was 

wir alle sehr genossen haben. Sicherlich haben wir alle nach solch aufregenden Tagen 

tief und laut geschnarcht.  

Dieses Erlebnis können wir nur weiter empfehlen. Ein Rollstuhlgerechtes Zimmer gibt es 

auch. Die Schwestern im Kloster waren begeistert von uns und haben uns liebenswert 

empfangen und standen für alle Fragen offen.   

Nächstes Jahr sind wir auf jeden Fall wieder dabei!!!!  

Liebe Grüße im Auftrag von Allen! 


