Reisetagebuch
unserer Reise nach Holland Vollenhove (Silvesterreise)
vom 29.12.2018 - 03.01.2019 mit KOCHSBERG Reisen
Samstag, den 29.12.2018
Um 9.00 Uhr starteten wir in Eschwege mit zwei Kleinbussen. Während zwei
Teilnehmer in Eschwege zustiegen, wurden die anderen in Kassel, Baunatal und
Hofgeismar abgeholt. Gegen 11.00 Uhr ging es dann gemeinsam auf die Autobahn
über Paderborn, Bielefeld, Osnabrück in Richtung Vollenhove, einer kleinen
Hafenstadt in Holland.
Gegen 16.30 Uhr erreichten wir unsere Unterkunft und wurden freundlich
empfangen. Nach Bezug der Zimmer, der Betten und dem Auspacken der Koffer
haben wir uns im Haus orientiert und auf das Abendessen vorbereitet. Dies wurde
von einem Catering-Service geliefert und war sehr lecker. Nach dem Abendessen
gab es eine „Kennenlern-Runde“ und wir haben die nächsten Tage geplant. Da alle
erschöpft waren von der Anreise konnten wir den Abend rasch ausklingen lassen
und zu Bett gehen.
Sonntag, den 30.12.2018
Nach dem gemeinsamen Frühstück unternahmen wir eine Erkundungstour in die
nähere Umgebung. Im nahe gelegenen Stadtpark konnten wir Pfauen, Rehe und
Zwergziegen beobachten.
Am Nachmittag war Ruhe, Erholung und Entspannung angesagt. Einige spielten
zusammen „Rummikub“, andere waren mit zum Sonntagseinkauf im nahen
Giethoorn.
Nach dem leckeren Abendessen des Caterings verweilten wir noch gemütlich im
Aufenthaltsraum und gingen dann zu Bett.
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Montag, den 31.12.2018
Bei herrlichem Sonnenschein haben wir den heutigen Tag nach dem Frühstück
teilweise auf der Terrasse verbracht, während andere für das Silvester-Buffet letzte
Besorgungen machten. Da wir heute kein Essen geliefert bekamen, haben wir mit
den Vorbereitungen rechtzeitig begonnen. Die Tische waren zusammengestellt und
so konnten wir den Raum für die Party schmücken und die Musik testen. Dann war
etwas Ruhe angesagt und wir fuhren nach Urk ans Ijsselmeer. Dort flanierten wir am
Hafen entlang zum Leuchtturm. Zurückgekehrt verbrachten wir die Zeit bis
Mitternacht mit Spielen, Gesprächen, Musik und Tanz sowie einem leckeren eigenen
Silvester-Buffet mit Käsewürfeln, Brezeln, Heringshappen, Würstchen, EiVariationen, Kartoffelsalat, Salzstangen, diversen Getränken usw.
Bis Mitternacht hielten alle durch, wir stießen an und wünschten uns "HAPPY NEW
YEAR", bevor wir unsere Knaller gemeinsam in den Nachthimmel von Vollenhove
schossen. Um 2.30 Uhr waren dann alle im Bett.

Dienstag, den 01.01.2019
Am ersten Tag des neuen Jahres durften alle länger schlafen bis wir gemeinsam den
kalt-warmen Neujahrs-Brunch vorbereitet haben. Das haben alle ausgenutzt und
dann ausgiebig gefrühstückt.
Dann fuhren wir nach Giethoorn, das Venedig Hollands. Es war herrlicher
Sonnenschein aber eine frische Prise wehte uns um die Nase. Leider waren die
Ausflugsboote nicht in Betrieb.
Noch sichtlich angeschlagen vom Vortag, wollte keiner beim Kochen helfen und so
haben wir gemeinsam beschlossen, ein Menü beim ansässigen China-Restaurant
MEKONG für 15 Personen zu bestellen. Dies musste allerdings geholt werden, was
aber kein Problem für uns darstellte. Nach einem gemütlichen Abend sind alle
frühzeitig ins Bett.
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Mittwoch, den 02.01.2019
Nach dem Frühstück sind wir heute in Europas größten Orchideen- und
Schmetterlingspark gefahren. Hier gab es viel zu bestaunen…… Wunderschöne
Orchideen, Äffchen, große bunte Schmetterlinge und vieles mehr. Nach einer kleinen
Stärkung im Imbiss-Bereich sind wir weiter nach Lemmer gefahren. In der touristisch
sehr gut ausgebauten Kleinstadt konnten wir endlich Taschengeld ausgeben,
Souvenirs kaufen und am Hafen flanieren.
Nach einem leckeren Catering haben wir bereits Koffer gepackt und dann den
Abschiedsabend ruhig ausklingen lassen.

Donnerstag, den 03.01.2019
Nach einem ausgiebigen Frühstück, dem Verstauen der letzten persönlichen
Utensilien in den Koffern und beladen der Fahrzeuge, traten wir gegen 10.30 Uhr die
Heimreise an. Mit vielen schönen Erinnerungen brachten wir unsere Teilnehmer
wieder nach Baunatal, Kassel, Hofgeismar und Eschwege.

Ihre Reisebegleiter
Ingeburg Seeger

Angela Jost

Thomas Reimann

