
Freizeitangebote des „Betreuten Wohnens“ und 

„Begleiteten Wohnens in Familien“ im Jahr 2013 

vom 15. bis 26. Juli 

 

 

Unsere alljährlichen Freizeitangebote während der Schließungstage der 

Caritas Werkstätten beschränkte sich in diesem Jahr auf fünf große Angebote, 

an denen sich jeder nach Lust und Laune beteiligen konnte. Diese Angebote 

sind nicht nur auf unsere beiden Fachdienste beschränkt, sondern ermöglicht 

auch Freunden eine Teilnahme. 

 

Eröffnet wurden die Urlaubstage wieder in entspannter Atmosphäre im Café 

Pappert Münsterfeld. Ein Angebot, welches immer wieder gerne und 

zahlreich besucht wird. Wie gewohnt standen allerlei Köstlichkeiten bereit. So 

wurde der Vormittag nicht nur mit dem Frühstück, sondern auch mit regen 

Gesprächen gefüllt.  

 

Das zweite Angebot der ersten Urlaubswoche wurde unseren begeisterten 

Cineasten gewidmet. Im CineStar Fulda wurde mit einer Gruppe von 17 

Teilnehmern der Kinostreifen "Kindsköpfe 2" besucht. Vor der Vorstellung 

wurde als Stärkung noch ein kleiner Snack zu sich genommen. Die Stimmung 

war "super" und alle hatten "viel Spaß", so die Rückmeldung. 

 

Die zweite Urlaubswoche startete mit einem Tagesausflug in die Rhön . Eine 

nicht allzu große, aber fußstarke Truppe startete früh morgens mit der 

Rhönbahn nach Altenfeld in der Rhön. Auf größtenteils schattigen und somit 

angenehm kühlen Waldwegen ging es durch den Unterlahngraben auf die 

Hohe Geis, zwischen Großem und Kleinen Nallenberg hindurch Richtung 

Ziegelhütte. Das letzte Stück nach Sparbrod lief sich, in Erwartung leckerer 

"Rhönhühner", quasi wie von selbst. "... und nach diesem Hühnerschmaus 

guckt zum Schluss nur noch ein Bein heraus!" Derart gestärkt ging es den 

Spaziergang nach Gersfeld, wo wir leider die Bahn verpassten und so 

gezwungen waren, noch einen Kaffee-Stop am Gersfelder Marktplatz 

einzuschieben. Um 16.19 Uhr fuhr die Rhönbahn die zufriedenen 

Wandersleut´ zurück in die Heimat. 



Aus dem Programm nicht mehr wegzudenken, ist der sehr gesellige 

Spätnachmittag und Abend in der Wiesenmühle. Neben deftigen 

Köstlichkeiten und Wiesenmühlenbier kamen in diesem Jahr unsere 

Fußballfreunde nicht zu kurz, da ein Spiel live übertragen wurde. So wurde 

nicht nur köstlich gespeist, getrunken und sich unterhalten, sondern 

zwischendurch immer wieder mal gefiebert und gejubelt.  

 

Unser letztes Angebot musste, trotz sorgfältiger Planung und Reservierung 

(barrierefreie Zugfahrt, Reservierung für knapp 30 Personen, etc.), leider 

ausfallen. Geplant war ein Ausflug in die Burghauner Freizeitanlage 

"Weiher", in der bei Minigolf, Tretbootfahren, einem erholsamen Spaziergang 

und einem Cafébesuch angenehme und schöne Stunden verbracht werden 

sollten. Leider durchkreuzte ein Unwetter dieses Vorhaben. 

 

Mit durchschnittlich 36 Personen pro Angebot waren es wieder einmal gut 

besuchte und gut angenommene Freizeitangebote, die allen Beteiligten viel 

Spaß gemacht haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caritasverband für die Diözese Fulda e. V. 


