
Urlaubsreise in die Rhön 

An einem sonnigen Samstagmittag startete unsere Urlaubsfahrt Richtung Rhön. Nachdem 
die letzten wichtigen Informationen zwischen Eltern und Betreuerinnen ausgetauscht waren, 
sind wir alle gut gelaunt und gespannt auf die Woche losgefahren.  

Natürlich gab es einige kleine Pinkelpausen auf unserer eigentlich gar nicht so langen Fahrt. 
Es wurden viele Beobachtungen durch die Busfenster gemacht, viel gesungen (falls man das 
bei unserem nicht vorhanden Gesangstalent so nennen darf) und gelacht.  

Bereits als wir bei unserer Pension ankamen, fühlten wir uns dort richtig wohl, wurden wir 
doch direkt mit Kaffee und Kuchen und von unserem netten Gastgeber begrüßt. Ein Teil von 
uns ging anschließend zum ersten wichtigen Programmpunkt über: für die Gruppe einkaufen. 
Es wurde sich großzügig mit dem wichtigsten für die kommenden Tage eingedeckt. 
Anschließend wurde gemeinsam gekocht und der Abend zusammen entspannt ausklingen 
gelassen.  

Am Sonntag besuchten wir einen Standfestzug, bei dem an verschiedenen Ständen die 
unterschiedlichsten Vereine über ihre Tätigkeiten informierten. Uns haben besonders die 
Feuerwehr, Oldtimer und natürlich die Essens- und Getränkestände gefallen. Auch am ein 
oder anderen Glücksrad durften wir drehen und kleine Gewinne abstauben. Beim 
gemütlichen Zusammensitzen am Abend ging der restliche Tag schließlich wie im Flug 
vorbei.  

Am Montag ging es auf die Wasserkuppe. Dort durften alle, die sich getraut haben, die 
Sommerrodelbahn ausprobieren. Außerdem haben wir die Segelflieger beobachten können 
und sind sogar ein bisschen gewandert. Wie die Tage vorher, wurde der Abend in unserer 
Bauernhofpension entspannt genossen. Das wurde schon langsam zum gewohnten Ablauf.  

Am Dienstag ging es 
zum kalten Badesee 
und nur manch einer 
traute sich ins Wasser. 
Es folgte ein Ausflug in 
den Tierpark am 
Mittwoch. Dann wurden 
die Urlauber*innen mit 
Eis aus einer 
Eismanufaktur 
überrascht. Selbst die 
Waffelbecher, aus 
denen wir gegessen 
haben, waren selbst 
hergestellt worden. Das 
war ein Genuss!  



Spätestens am Donnerstag konnte man davon sprechen, dass wir die meisten der 
Teilnehmenden mit unserem Kartenspiel „Skyjo“ zu Spielsüchtigen gemacht haben. Wir 
wurden sehr oft gefragt, wo man dieses tolle Spiel denn kaufen könne – auch hier nochmal 
der Hinweis: im Müller solltet ihr es finden, aber Achtung! Suchtgefahr!  
Nach dem Mittagessen haben wir noch das historische Städtchen Tann angeschaut. Das hat 
uns allen sehr gefallen. Und abends folgte ein weiteres Highlight: wir durften in den Kuhstall 
schauen. Das war sehr spannend, denn unser Gastgeber hat uns erklärt, wie die Kühe 
gemolken werden.  

Am Freitag war dann leider so langsam aber sicher schon wieder Packen angesagt. Zum 
Ausklang unserer schönen Woche haben wir uns noch einen Aufenthalt in einem 
eindrucksvollen Biergarten gegönnt.  

So war die Urlaubswoche schneller vorbei, als wir dachten und wir kamen alle wohlbehalten 
am Samstagmittag wieder in der Bayreuther Straße an.  

Unser Fazit: es ist schön in der Rhön! Tolle Gruppe! Gerne wieder!  

Eure Reisebegleiterinnen  

Laura, Laura und Laura  


