Reisetagebuch
unserer Reise an die Ostsee Holnis
vom 23.05. - 30.05.2018 mit KOCHSBERG Reisen
Mittwoch, 23.05.2018
Alle Teilnehmer haben sich in Eschwege getroffen und nur ein Teilnehmer wurde von
zu Hause aus Sandershausen abgeholt.
Das Wetter war wunderschön, warm und sonnig. Viel Aufregung, denn alle freuten
sich schon lange auf diese Fahrt.
Ferien auf Holnis, eine Halbinsel, die sich auf der Länge von 6 km nord-östlich in
Schleswig-Holstein in die Flensburger Förde erstreckt und zum Stadtgebiet
Glücksburg gehört, ins Gästehaus Bartsch, einem umgebauten Bauernhaus.
Um 9 Uhr fuhren wir auf die Autobahn A7 Richtung Hannover – Flensburg. Leider
gab es auf dieser Strecke viele Baustellen, dadurch wurde die Fahrzeit verlängert,
aber die Picknicks waren umso schöner.
Ankunft 17 Uhr in Glücksburg-Holnis, Koffer schleppen, Zimmer aussuchen und
aufteilen, etwas Kühles getrunken. Dann wurde gemeinsam besprochen, was am
Abend noch unternommen werden kann.
Alle waren sehr müde, deshalb wurden Pizzas bestellt, gemeinsam aufgegessen
und nach einem gemütlichen Zusammensein schlafen gegangen.
Ein schöner Tag ging zu Ende.
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Donnerstag, 24.05.2018
Guten Morgen!
Sieben Mitreisende und zwei Betreuer managten diese Reise und nachdem wir
gemeinsam die Tische gedeckt haben, wartete ein reichhaltiges Frühstück auf uns.
Alle waren mit Feuereifer dabei, es musste nicht viel gesagt werden, gute Laune gab
es immer.
Das Gästehaus Bartsch grenzt direkt an die Promenade und den Strand. Es gibt eine
Liegewiese, ein Bolz-Spielplatz, Strand, Surfer und Segelboote konnten vom Ufer
und Frühstückstisch aus beobachtet werden. Auch eine Schafherde war zu sehen.
Das morgendliche Zusammensein war so schön, dass wir beschlossen jeden Morgen
den Tag so zu beginnen. Nach dem Frühstück spazieren gehen, am Strand,
Muscheln, Krebse sammeln, den Surfern zu schauen.
Nachdem Frühstück fühlten sich alle sehr gut und es wurden Pläne für den Mittag
und Nachmittag geschmiedet.
Gemeinsames Kochen war angesagt. Buletten (Frikadellen) mit Kroketten,
Spaltkartoffeln und bunter Salat wurden gewünscht. Alles was notwendig war, musste
eingekauft werden. Zusammen haben wir alles geschafft und geschmeckt hat es
auch. Zusammen abwaschen, aufräumen war schnell geschafft.
Nachdem die Küche wieder in Ordnung gebracht war, gingen wir in die Flensburger
Innenstadt und haben eine Eisdiele besucht und uns das Eis schmecken lassen. Es
war ein sehr schöner Nachmittag. Abends zusammen sitzen und den nächsten Tag
planen. Einige wollten gerne grillen und dass muss geplant werden. Würstchen und
Schnitzel standen auf der Wunschliste.
Freitag, 25.05.2018
Gemeinsam wurde wieder ausgiebig gefrühstückt, der Strand beobachtet, danach
spazieren gegangen, um Muscheln zu sammeln, Hunden beim Spielen und Gästen
beim Baden zuzuschauen, das wunderschöne Wetter genießen.
Gemeinsam fuhren wir nach dem Frühstück ins 30 km entfernte Flensburg und
gingen dort im wunderschönen Park und an der Strandpromenade spazieren. Dann
ins Stadtzentrum die Innenstadt unsicher machen, nach Mitbringseln für die zu
Hause gebliebenen Ausschau halten.
Es waren sehr warme Tage und jeder schattige Platz war unser und zu trinken wurde
reichlich mitgenommen. In Eisdielen, Cafe´s waren wir gern gesehene Gäste. Die
Gastfreundschaft wird allen entgegengebracht und wir fühlten und sehr wohl.
Geschenke für Familie und Freunde wurde täglich gesucht. Die Auswahl machte die
Entscheidung nicht leichter. Wir haben Flensburg unsicher gemacht.
Gemeinsames Kochen war geplant und wurde mit viel Spaß vorbereitet. Spagetti mit
Bolognese waren heute dran. Jeder hat seine Aufgabe, die vorher abgefragt und
verteilt wurde. Alle haben mit Freude die Aufgabe erledigt und dann das selbst
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gekochte gegessen. Selbst gekochtes schmeckt noch besser. Wir waren ein sehr
gutes Team.
Samstag, 26.05.2018
Nach dem ausgiebigen Frühstück wurde überlegt, was wir unternehmen. Der
Spaziergang nach dem Frühstück war wie immer sehr schön.
Zum Mittag waren wieder alle im Gästehaus und Pommes mit Schnitzel wurde
vorbereitet. Das hatte man schon am Frühstückstisch besprochen. Alle haben wieder
mitgeholfen und es hat wieder Spaß gemacht. Als die Küche wieder glänzte, sind wir
in die Stadt Glücksburg gegangen. Die Menschen waren alle so nett, dass wir uns
sehr wohl gefühlt haben.
Abends gab es nur eine Brotzeit, denn Pommes und Kuchen haben richtig satt
gemacht.
Wir waren ein tolles Team
Sonntag, 27.05.2018
Frühstücken, an der Strandpromenade prominieren, den Menschen zuschauen, das
waren immer schöne Vormittage.
Heute sollte gegrillt werden. Würstchen und ein großer bunter Salat war angesagt
und alle haben wieder mitgeholfen. Salat schnibbeln war viel Arbeit. Es wurde viel
gelacht, nur beim Zwiebelschneiden gab es Tränen. Wir haben alle so schön
beisammen gesessen, das niemand merkte, wie schnell die Zeit beim Grillen vorüber
ging. Wir haben uns so kennengelernt und wollen uns am liebsten wieder treffen.
Telefonnummern und Adressen wurden ausgetauscht.
Montag, 28.05.2018
Nachdem gemeinsamen Frühstück war eine Schifffahrt geplant, doch leider konnte
diese Fahrt nicht stattfinden.
Eine Teilnehmerin hat beim Aufstehen so ungünstig gestanden, ist gestürzt und hat
sich den Oberarm gebrochen, wie es sich im Nachhinein herausstellte.
Zuerst sah es nicht so schlimm aus, der Krankenwagen brachte die Verunfallte in das
Krankenhaus, doch nach der gründlichen Untersuchung war klar, es ist ein Bruch. Es
waren noch ein paar Tage Freizeit und keiner wollte nach Hause.
Auch wollte keiner die Schifffahrt ohne die Verletzte machen, alle machten sich große
Sorgen, weil es ihr nicht gut ging. Um die Kranke nicht alleine zu lassen, gingen alle
ins Café und warteten auf den Bericht des Krankenhauses.
Der Arm wurde geschient und somit konnte die Verletzte weiter an der Freizeit
teilnehmen. Darüber waren alle sehr froh.
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Dienstag, 29.05.2018
Frühstücken wie die ganze Tage, ausgiebig und gemütlich.
Heute endlich die Schifffahrt, alle waren gespannt, was auf uns zukommt.
Das Wetter ist schön und es kann nur gut werden. Heute müssen allerdings auch die
Taschen und Koffer wieder gepackt werden.
Eine kleine Mahlzeit am Abend, danach zusammensitzen mit Knabberzeug und
etwas zu trinken.
Es waren wunderschöne Tage, die wiederholt werden sollten.
Mittwoch, 30.05.2018
Heute geht’s zurück nach Hause.
Doch erst gut Frühstücken, wie die vergangenen Tage, dann Zimmer aufräumen und
sich um 10 Uhr am Bus treffen und nach Hause fahren.
Es waren wunderschöne Tage, wir haben wieder Freunde gewonnen.

