Reisetagebuch
unserer Reise in die Lüneburger Heide „Haasehof“
vom 28.04. - 04.05.2018 mit KOCHSBERG Reisen
Samstag, den 28.04.2018
Unsere Fahrt begann um 09:30 Uhr in Eschwege. Von dort ging es nach Baunatal,
um weitere Reiseteilnehmer einzusammeln. Nachdem das gesamte Gepäck verstaut
war, waren wir gegen 12:00 Uhr auf der BAB. Wir kamen ohne Staus gut voran.
Nach Ankunft an unserem Ziel luden wir alles aus und tranken noch einen Kaffee.
Um 18:00 Uhr gab es Abendessen und danach die wohlverdiente Nachtruhe.
Sonntag, den 29.04.2018
Nach dem Frühstück unternahmen wir einen kleinen Spaziergang durch den Ort. An
einer Eisdiele gönnten wir uns ein Eis. Im Anschluss daran machten wir eine kleine
Mittagspause oder spielten Spiele auf der Terrasse. Ab 18:00 Uhr bereiteten wir
unser Abendessen zu. Nachdem wir alle gegessen hatten, räumten wir auf. Danach
saßen wir noch gemütlich zusammen, bevor wir gegen 22:00 Uhr schlafen gingen.
Montag, den 30.04.2018
Heute Morgen haben wir ausgiebig gefrühstückt. Dann ging es ins Landmuseum, in
dem wir auch die Esel streicheln konnten. Zum Mittag kauften wir uns eine Portion
Pommes. Nach der Rückkehr zum Haasehof machten wir eine Pause, danach
gingen einige aus der Gruppe zum Einkaufen, während der andere Teil im Haus
geblieben ist. Aus Sicherheitsgründen riefen wir gegen 19:30 Uhr den Notarzt, weil
es jemandem nicht gut ging, war aber zum Glück alles in Ordnung.
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Dienstag, den 01.05.2018
Wie auch schon am Vortag gönnten wir uns ein ausgiebiges Frühstück mit Ei, Wurst,
Käse, Nutella usw. Danach sind wir ein Stück mit dem Bus ins Moor gefahren. Dabei
bekamen wir Erklärungen und wir konnten die Vögel beobachten. Im Anschluss
daran haben wir zusammen im Bahnhof Kaffee getrunken und Kuchen gegessen.
Gegen 18:00 Uhr war dann Abendbrotzeit für uns. Um 22:00 Uhr herrschte wieder
allgemeine Ruhe im Haus.
Mittwoch, den 02.05.2018
Gemeinsames Frühstück. Danach machten wir uns fertig, damit wir nach Bremen
fahren konnten. Hier standen als erstes die 5 Bremer Stadtmusikanten auf unserem
Plan. Auf gar keinen Fall durfte ein Bummel durch die Altstadt fehlen, in Verbindung
mit einem kleinen Snack. Gegen 16:30 Uhr fuhren wir wieder zurück zu unserer
Unterkunft Haasehof. Dort haben wir zusammen gegrillt; das war richtig lecker! Ab
22:00 Uhr war dann alles wieder ruhig im Haus.
Donnerstag, den 03.05.2018
Alle waren schon früh auf den Beinen, ich bin spät geweckt worden; hatte schlecht
geschlafen und konnte mich gleich an den Frühstückstisch setzen. Heute
beschlossen wir, den Tag in der Unterkunft zu verbringen.
Freitag, den 04.05.2018
Rückreise

