
 

22.06.2015 Pullman City

Am Montag  fuhren wir gut gelaunt und  bei bestem Wetter von Worbis in die Westernstadt Pullman City Harz, wo wir mit 
einem Regenschauer empfangen wurden. Wir stärkten uns erst einmal im Bus, verzehrten unsere mitgebrachten 
Lunchpakete und warteten, bis sich die dunklen Wolken verzogen hatten. In der Westernstadt konnten wir den Alltag der 
Cowboys und Indianer hautnah miterleben. In einem der Museen hatte es Horst eine goldene Taschenuhr angetan, welche 
er gern für sich mitgenommen hätte. Gut, dass es in der Westernstadt überall Tipis und Saloons gibt, in welche wir bei 
immer wieder aufziehenden Regenschauern flüchten konnten. Ausklingen ließen wir den Tag bei Buffalo Bills Wild-West-
Show. Da wurden Bisons durch die Mainstreet getrieben und die Cowboys zeigten ihr Können beim Reiten und rasante 
Planwagenfahrten.

Bericht: Stefan Otto

23.06.2015 Schloss Wernigerode

Am 2. Tag unserer Ferienwoche wollten wir zur Greifvogelschau auf die Burg Regenstein, aber leider hat uns das Wetter 
einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also haben wir uns spontan dazu entschieden zum Schloss nach Wernigerode zu 
fahren, vorher jedoch machten wir einen Abstecher zum blauen See, wo unsere tollpatschige Anja über einen Lufthügel 
stolperte und sich das Knie aufschürfte. Aber Dank Werners Hilfe kam sie schnell wieder auf die Beine und wir konnten 
unsere Fahrt fortsetzen. Auf dem Weg zum Schloss mussten wir einen steilen Weg meistern, wo Marion schnell die Puste 
ausging und wir sie mit vereinten Kräften nach oben schieben und ziehen mussten. Oben angekommen genossen wir die 
malerische Aussicht und besichtigten dann das Schloss. Am schönsten fanden alle den prunkvoll geschmückten Rittersaal 
mit seinem riesigen Kamin und den ausgestellten zeitgenössischen Gewändern. Auf der Rückfahrt schauten wir uns noch 
Rehe an und hatten dank unserer einfallsreichen Betreuer eine lustige Rückfahrt.

Bericht: Lisa Hartung

Freizeitwoche der oberen Gruppe der Tom - Mutters - Wohnstätte 
 vom 22.06. – 26.06.2015



25.06.2015 Wildtierfütterung

Am Donnerstag ging es zum ,,Bahnhof Stöberhai``.  Vom Parkplatz aus mussten wir ein paar 100 Meter durch den 
Wald laufen , wo Marion kurz vor Schluss die Puste ausging ,aber zum Glück wurde sie  von einem Betreuer 
eingehackt und so schaffte auch sie es bis zu den anderen, die oben schon ungeduldig  warteten. Wir betraten das 
rustikale Lokal und setzten uns an die liebevoll eingedeckten Tische, von denen aus wir super die Wildtiere draußen 
auf der Lichtung  beobachten konnten. Als wir fragten was es für Tieren sind, sagte Horst ,,das sind Elefanten“  
darauf musste Hannelore laut lachen und meinte ,,Nein Horst, das sind doch keine Elefanten, das sind Wildschweine 
mit ihren Frischlingen“. Dann wurden die dampfenden Teller mit leckerem Essen serviert, jeder hatte sich sein 
Lieblingsessen ausgesucht und alle ließen es sich schmecken. Nachdem wir  satt waren, verabschiedeten wir uns 
von den „Elefanten“ und  machten  uns langsam wieder auf den Rückweg. Da alle ziemlich geschafft waren, verlief 
die Fahrt nach Hause sehr ruhig.

Bricht: Lisa Hartung und Ute Riesmeier 

26.06.2015 Modenschau

Am letzten Tag unserer Freizeitwoche veranstalteten wir im Wohnheim eine Modenschau. Die Firma Uhlig war aus 

Chemnitz angereist, um uns die neuste Mode vorzustellen. Unsere Angehörigen und Betreuer nutzten die 

Gelegenheit, für jeden von uns neue Garderobe zu kaufen. Leider spielte das Wetter nicht mit und wir mussten 

unseren Catwalk ins Haus verlegen. Aber auch das trübte die Stimmung nicht. Unsere Modells ließen sich erst 

beraten und präsentierten dann ihre Lieblingskleidung unter dem tosenden Applaus der Gäste auf dem Laufsteg.

Dabei wurden sie von Jens Nolte, Regionaldirektor bei der Volksbank Mitte für den Bereich Leinefelde und 

Umgebung unterstützt, der für einen Tag seinen Anzug gegen legere Kleidung ausgetauscht hat, um  in allen 

Einrichtungen der Lebenshilfe Leinefelde-Worbis  einen Difference Day zu erleben.  Anschließend konnten alle  

beim anschließenden Grillfest den Abend gemütlich ausklingen lassen.

Bericht: Andrea Prühl


