Reisetagebuch
unserer Reise nach Bayern Maierhöfen
vom 31.05. - 06.06.2018 mit KOCHSBERG Reisen
Donnerstag 31.05.18
Um 7 Uhr haben wir einen Teilnehmer in Wabern abgeholt. Treffpunkt war um 9 Uhr
in Friedberg. Auf dem Weg dorthin haben wir einen weiteren Teilnehmer in Butzbach
abgeholt.
Angekommen sind wir um 17.30 Uhr in Maierhöfen. Es wurden die Zimmer aufgeteilt
und anschließend saßen wir bei ein paar Getränken zusammen. Um 19 Uhr hat uns
ein riesiges Buffet erwartet. So ging der erste Tag zu Ende.

Freitag 01.06.18
Nach dem gemeinsamen Frühstück haben wir einen Ausflug zum Bodensee
gemacht. Wir waren erstaunt, wie groß er ist. Der Tag ging schnell rum. Am Abend
haben wir in unserem Saal einen bayrischen Abend veranstaltet.

Samstag 02.06.18
Heute haben wir uns die Städte Kempten und Isny angesehen. Wir haben eine
Kirche besichtigt. Die schönen schnörgeleien am Altar haben uns fasziniert. Des
Weiteren haben wir beim Stadtbummel ein Storchennest auf einem Schornstein
entdeckt.
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Sonntag 03.06.18
Am Sonntag haben wir nach dem Frühstück eine gemütliche Wanderung durch die
schöne Natur und die herrlich grünen Wiesen gemacht. Auf unserer Wanderung sind
uns Kühe, Pferde und Hühner begegnet. Die Pferde haben wir gestreichelt. Nach
dem Abendessen waren wir nicht mehr lange auf, da der Tag an der frischen Luft uns
sehr müde gemacht hat.

Montag 04.06.18
Am vorletzten Tag unserer Reise haben wir in Isny die letzten Geschenke für die
Daheimgebliebenen besorgt. Am Abend haben wir zum Abschied eine Grillparty
organisiert.

Dienstag 05.06.18
Diesen Tag haben wir etwas ruhiger angehen lassen. Nach dem Frühstück sind
einige der Teilnehmer ins Schwimmbad gegangen. Dort sind wir ein paar Bahnen
geschwommen und hatten eine Menge Spaß. Der Rest, der nicht mit ins
Schwimmbad wollte, hat sich ein paar gemütliche Stunden bei Snacks und
Getränken die wunderschöne Aussicht angesehen.

Mittwoch 06.06.18
Wir haben die Heimreise um 7 Uhr angetreten. Die Teilnehmer wurden gesund und
gut erholt zurück nach Friedberg, Butzbach und Wabern gefahren. Eine schöne
Woche ging zu Ende.....

