
Um 14:00 Uhr am Dienstagnachmittag zogen wir unsere Wanderstiefel an und machten uns 
auf den Weg nach Wintzingerode, vorbei am Bärenpark, am Schokoladenbaum und an der 
Quelle der Katharine. Unsere gehandicapten und unsportlichen Mitbewohner fuhren mit 
dem Bus ins dort gelegene Waldhotel. Ganz flink unterwegs war Ronald, der den Weg nach 
Wintzingerode kannte, da er dort früher zu Hause war. Im Waldhotel angekommen 
bestaunten wir die Außengehege mit den Tieren. Unzählige wuschelige Meerschweinchen 
und Häschen ließen es sich auf dem grünen Rasen gut gehen. Faszinierend waren auch die 
Vogelvolieren mit Wellensittichen, Auerhähnen und Perlhühnern, die eine Menge Krach 
machten.Im Speisesaal des Hotels hatten die Inhaber für uns einen Tisch wunderschön 
vorbereitet, so dass wir uns hinsetzten und bei einer gemütlichen Kaffeerunde  den Kuchen 
und das Eis schmecken lassen konnten.  Yvonne hatte etwas Angst vor den Reptilien und 
Schlangen, die sich faul in den Terrarien wälzten . Nach dem Kaffeetrinken machten wir uns 
auch bald auf den Weg durch den Wald nach Hause, wo wir alle wohlbehalten ankamen. 

Wanderung nach Siegfriederode am 20.09.11 zum Reiterhof Biermann

Der Reiterhof ist immer wieder ein 
beliebtes Ziel für eine Wanderung. Mit 
leckerem Kuchen, Kaffee und kalten 
Getränken belohnten wir uns für den 
Marsch. Yvonne und Heiko verspürten  
Reiterqualitäten und wollten eine 
Runde reiten. Bei Yvonne war nur das 
auf dem Pferd sitzen einfach. Das Auf- 
und Absitzen ist für einen ungeübten 
und nicht so ganz gelenkigen Reiter 
schwierig. Aber mit vereinten Kräften 
halfen wir ihr wieder auf die eigenen 
Beine. Heiko gelang der Auf- und 
Abstieg wesentlich besser. Da hatte er 
allen Grund, stolz zu sein.

Ausflug zu den Worbiser Angelteichen mit selbständigem Angeln einer Forelle u. 
anschließendem Grillen am 21.09.2011        

Heute besuchten wir  die Fischzuchtstation in Worbis mit ihren Angelteichen.Obwohl einige  
das Angeln langweilig finden waren wir doch überwältigt von der schönen Anlage u. den 
vielen Fischen in den Teichen. Noch gar nicht richtig angekommen, angelten Martin und 
Gerhard  schon ihre erste große Regenbogenforelle(schimmert wirklich wie ein 
Regenbogen). Übrigens habt Ihr gewusst, dass man mit Mais aus der Dose Forellen angelt? 
Bärbel  zeigte so viel Begeisterung beim Angel auswerfen, dass sie beinahe aus dem Rollstuhl 
fiel. Sebastian , Heiko  und Simone  brachten sehr viel Geduld auf, die man ja beim Angeln 
auch benötigt. Die Fische wollten einfach nicht beißen oder sprangen vom Haken. Siggi  
angelte die größte Forelle und half den anderen. Jeder wurde mit einem kräftigen „ Petri – 
Heil“ und einem Foto vom Fang beglückwünscht. Mit einem glücklichen und stolzen Gesicht 
trug jeder seinen selbst geangelten Fisch in der Tüte nach Hause, wickelte ihn mit Gewürzen 
in Alufolie ein und briet ihn auf dem Grill. Den Kartoffelsalat dazu hatten wir schon am Vortag 
zubereitet.
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