Reisetagebuch
unserer Reise nach Mardorf an das Steinhuder Meer
vom 19.07. - 26.07.2018 mit KOCHSBERG Reisen
Donnerstag, den 19.07.2018
Heute starteten wir unsere Kochsberg-Reise an das Steinhuder Meer. Die Anreise
erfolgte über Kassel, Volkmarsen, Oberweser. Danach ging auf die Autobahn; in
Seesen machten wir eine Rast.
Gegen 15:30 Uhr kamen wir in unserer Jugendherberge in Mardorf an. Wir verteilten
die Zimmer, bezogen die Betten und packten unsere Koffer aus. Dann ging es zum
Abendessen. Danach kauften wir Getränke und machten einen kleinen Spaziergang
am See. Nach Rückkehr in unsere Unterkunft haben wir alle gemeinsam auf der
Terrasse gesessen und den Tag ausklingen lassen.
Freitag, den 20.07.2018
Nachdem wir die Teilnehmer geweckt haben, sind wir zusammen zum Frühstück
gegangen. Dann unternahmen wir einen Marktbesuch und machten einen
Stadtbummel in Neustadt. Hier gönnten wir uns ein Eis.
Am Nachmittag machten wir einen Spaziergang am See. Bei einer Rast tranken wir
zusammen einen Kaffee. Bei Rückkehr gingen wir gleich zum Abendessen. Im
Anschluss daran haben wir uns noch gemütlich auf der Terrasse zusammengesetzt.
Samstag, den 21.07.2018
Heute Morgen gingen wir wieder gemeinsam zum Frühstück. Heute unternahmen wir
einen Ausflug in den Dinosaurierpark nach Münchehagen. Dieser Ausflug hat allen
Teilnehmern gefallen.
Auf dem Rückweg haben wir noch eingekauft; Besorgung von Getränken und
Knabberzeug. Wir ließen den Tag ruhig ausklingen.

2
Sonntag, den 22.07.2018
Nach dem Frühstück unternahmen wir eine Schifffahrt zur Insel Wilhelmstein mit
allen Teilnehmern. Dies war ein ganz besonderes Erlebnis. Mit vielen neuen
Eindrücken kehrten wir wieder in unsere Unterkunft zurück.
Montag, den 23.07.2018
Wie gewohnt frühstückten wir zusammen. Dann unternahmen wir einen schönen
Ausflug nach Steinhude. Fahrt mit Bimmelbahn, Go-Kart. Dort machten wir auch
einen Stadtbummel und gönnten uns ein Eis und tranken Kaffee. Den Tag ließen wir
gemütlich ausklingen.
Dienstag, den 24.07.2018
Heute haben wir auf der Terrasse zusammen Mensch ärgere dich nicht gespielt. Am
Nachmittag gingen wir an der Promenade entlang und tranken gemütlich einen
Kaffee. Nachdem wir beim Abendessen waren, gingen wir noch einkaufen.
Mittwoch, den 25.07.2018
Heute unternahmen wir einen Besuch des Mardorfers Bauernmarktes. Wir
unternahmen eine kleine Wanderung nach Mardorf. In Mardorf gingen wir ein Eis
essen. Außerdem haben wir T-Shirts, Kappen und weitere Andenken gekauft.
Danach sind wir in den schönen Biergarten „Alte Moorhütte“ gefahren und haben dort
Mittag gemacht. Der Rückweg war ein langer Fußmarsch immer am See entlang.
Zurück in der Jugendherberge tranken wir Kaffee und aßen Kuchen. Nach dem
Abendessen packten wir unsere Koffer zusammen und saßen zum Abschluss der
Reise noch einmal gemütlich zusammen.
Donnerstag, den 26.07.2018
Heute hat ein Teilnehmer Geburtstag. Er erhielt ein Überraschungsgeschenk und wir
machten ein Geburtstagsfrühstück. Danach zogen wir die Betten ab und traten die
Heimreise an. Mit vielen neuen Eindrücken kamen wir wieder gut zu Hause an.

