
Ferienfreizeiten 2017 in der Außenwohngruppe in Worbi 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, Weihnachten steht schon wieder vor der Tür, also Zeit für eine 

kurze Rückschau. 

 

Unsere Freizeitaktivitäten bestanden aus kleineren und größeren Unternehmungen. 

Wanderungen um Worbis und der näheren Natur, etwa Besuch und „ Erstürmung“ des 

mittelalterlichen Wehrturms oberhalb des Ortes Tastungen und Frischluft schnuppern in den 

Wäldern des Ohmberges, gehören zu den Aktivitäten an den Wochenenden. 

 

Auch Regionalfeste  in Worbis, Mühlhausen,  Breitenworbis, Duderstadt usw. fanden unsere 

aktive Aufmerksamkeit. 

Einige Bewohner hatten auch persönliche Höhepunkte an denen allgemein Anteil genommen 

wurde. 

Etwa der 30. Geburtstag von Sebastian Weise welcher in der Worbiser Pizzeria würdig 

begangen wurde. 

Oder bei Peter Pyka kannte die Freunde kaum Grenzen als er ein neues Hühnchen auspacken 

konnte, nachdem zuvor ein Huhn die extreme Sommerhitze nicht überlebt hatte. 

Ein über zwei Jahre währendes „Projekt“ war der Neubau der Grundschule„ Am Ohmberg“ in 

Worbis,  direkt gegenüber den Wohnungen der Außenwohngruppe.  

 

Willi Blume beobachtete mehr oder weniger akribisch den Fortgang der Bauarbeiten, dabei 

machte er es sich auch gemütlich. Nach Inbetriebnahme der Einrichtung ist Willis 

Beobachtungsposten leider abgebaut. 

Kochen und gut Essen gehört ja zu unseren Lieblingsbeschäftigungen, mehrmals die Woche. 

Abwechslung bei Rezepten haben wir ja, den Internet sei Dank. Doch um die 

Geschmacksknospen  auf die Probe zu stellen führten wir mal eine Blindverkostung selbst 

gemachter Pizza und Fertigpizza durch. Ergebnisse durchwachsen. 

 

Mehrtägige Ferienfreizeiten gab es auch in diesem Jahr zwei. 

Im späten Frühjahr ging es los vom 15.-19. Mai. 

Neben traditionellen Höhepunkten wie Essen beim Chinesen und Bowling in Battern, plus 

Wiederaufladung der verbrauchten Kalorien, gab es auch Premieren. 

So waren wir erstmalig in Göttingen in der „Eiswiese“ zum Schwimmen, Rutschen und Relaxen, 

wobei das Rutschen auf Ringen für die Mutigen unverzichtbar war. 

Am Mittwoch waren wir in Friedrichroda, mit dem Schwerpunkt Besichtigung der 

Marienglashöhle. 

 



Die Höhle entstand auf der Suche nach Kupfer und dem folgenden Gipsabbau. Ihren Namen 

erhielt die Höhle wegen der dort gefundenen durchsichtigen und relativ farblosen Gipsstrukturen, 

die zur Verzierung von Altären, Kronleuchtern und Marienbildern Verwendung fanden. Seit 

Anfang des vorigen Jahrhunderts wird die Anlage als Schaubergwerg benutzt. Erläuterungen  

und Ausmaße  Höhle und beeindruckten uns sehr. 

 

Am Donnerstag ging es in die Landeshauptstadt Erfurt um den Zoo zu besichtigen. Eine 

großräumige und interessante Anlage die uns einiges an Kondition abverlangte. Bei tropischer 

Hitze, wolkenlosem blauem Himmel, kaum Schatten durch große Bäume findend und über 

verschlungene Wege kamen wir letztlich, über viele weitere Höhepunkte, zum absoluten 

Highlight der Anlage dem Elefantenhaus mit Freigehege. Der filigrane Zaun, der die Grenze 

zwischen Gehege und Landschaft aufzuheben scheint, erzeugt fast die Illusion diese gewaltigen 

Tiere in freier Wildbahn zu erleben. 

 

Vom 12.-15.September ging es in unsere zweite Ferienzeit. 

Erstmals seit Jahren  wieder eine mehrtägige Reise. 

Ausgesucht hatten wir uns den Ferienwohnpark „Silbersee“ in Hessen. 

Dienstag ging es los. Über den 754 Meter messenden „Hohen Meißner“ ging es weiter ins 

Nordhessische, wo wir nachmittags den Luftkurort Frielendorf erreichten.  

 

Das Wetter regnerisch. 

Schlüssel holen, Häuser suchen, Zimmeraufteilung, einrichten, kurz ausruhen und erste 

Erkundung der Umgebung einschließlich einkaufen für den ersten Grillabend. 

Dann zum Abendbrot gab es Steak und Bratwurst vom Holzkohlegrill. Die Bratwürste 

schmeckten fast so gut wie Eichsfelder Bratwurst vom Fleischer. Natürlich gab es dazu noch 

selbst gemachte Salate und frisches Brot. 

 

Den Tagesabschluss bildete eine Nachtwanderung, ohne Mondlicht und Taschenlampe, dafür 

mit Regen und schmutzigen Klamotten. Gegen Mitternacht hatten fast alle ihr Bett gefunden. 

Der zweite Tag fing mit einem ausgedehnten Frühstück an. Jede Gruppe in ihrem  schönen, 

rustikalen Ambiente. Erster Höhepunkt des Tages wurde der Besuch des „Wellness Paradies“ 

am Silbersee. Hier hielten wir uns einige Stunden auf, genossen die schöne Anlage. Ruhe und 

temperamentvolle Aktionen wechselten einander ab. 

 

Kletterpark, Minieisenbahn, Sommerrodelbahn konnten wir nicht nutzen da es ganztägig regnete. 

Wie zur Entschädigung konnten wir in  der „ Silbersee Alm“ ein umfangreiches Buffet, 

einschließlich kalter Getränke und Kaffee, zum halben Preis genießen. Die Gäste waren dem 



Wirt aufgrund des Sauwetters ausgeblieben und er war froh über unser Erscheinen. Über den 

Kaffee hat sich dann Karl-Heinz besonders gefreut. Am späten Nachmittag war Ruhe und 

Entspannung angesagt für einen Teil der Gruppe, die anderen Bewohner beteiligten sich am 

Einkauf persönlich für notwendig erachteter Dinge und natürlich der Zutaten für den 2.Grillabend. 

 

Gegen 18.00 Uhr hatte sich das Wetter etwas beruhigt, Grillen im Freien war möglich und 

nachdem es allen geschmeckt hatte saßen wir noch lange beieinander mit Gesprächen, 

Flimmerkiste und Knabbereien. 

Auch der vorletzte Tag begann mit einem ausgiebigen Frühstück.  

 

Dann ging es zum Einkaufszentrum nach Schwalmstadt. Es gab einiges zu sehen, doch reichte 

es nicht uns zu ermüden. Also beschlossen wir weiter nach Bad Wildungen zu fahren. Ein 

schönes Kurstädtchen mit gemütlicher Innenstadt und Kurpromenade. Hier war schlendern, 

individuelle Einkäufe und natürlich ein Käffchen in gemütlicher Umgebung angesagt. 

Karl-Heinz hat dort sogar eine Frau gefunden, eine geduldige ortsgebundene Person, welche 

sicher gut  mit Karl-Heinz klar kommt. Natürlich haben wir davon ein Beweisfoto geschossen. 

 

Der Abend klang aus mit dem Besuch der Pizzeria in Frielendorf. Dort gab es neben Pizza und 

Salat auch opulente Schnitzel mit Pilzen. So eine Riesenportion bestellte sich unsere zarte Viola 

und hat sie bis auf den letzten Bissen aufgegessen. Dafür fand sie sogar die aufrichtige 

Bewunderung der italienischen Kellnerin, weil schon manch ausgewachsene Kerl, dies nicht 

geschafft habe. 

 

Freitag hieß es Abschied nehmen. 

Nach Frühstück, aufräumen und Fahrzeuge beladen ging es los. 

Wir nahmen weitgehend nicht die Strecke über die Autobahn um noch unbekannte Landschaften 

optisch zu erleben. 

In der Mittagszeit nahm die Suche nach einem guten Gasthaus unsere Aufmerksamkeit voll in 

Anspruch. 

 

Nur dank der Hilfe Einheimischer fanden wir ein stilvolles Objekt, eingebettet in einen 

wunderschönen ländlichen Garten, der zugleich Gemüse und Küchenkräuter, für unser 

Mittagsmahl geliefert hat.  

Jeder fand etwas und es hat allen sehr gut geschmeckt. 

 

Am späten Nachmittag ging ein schöner Kurzurlaub zu Ende. 

Grundsätzlich bestand Einigkeit darüber, dass wir auch 2018 ähnliches organisieren möchten. 



Der nächste Höhepunkt ist der Besuch des Weihnachtsmarktes in Hannover am 05.12.2017 

Doch darüber ein anderes Mal. 

Die Außenwohngruppe der aus der Worbiser Elisabethstraße. 

 

Worbis im November 2017 


