Regionalstelle Frankenberg/Sachsen auf neuen Wegen
Vom 19.9. - 26.9.2015 fand erstmals eine Gruppenreise für die Mitglieder der
Regionalstelle statt. Das Reiseziel, „Haus am Südstrand" in Göhren auf der Insel
Rügen, fand bereits regen Zuspruch bei der Vorstellung der geplanten Idee einer
Reise auf einer der regelmäßigen Informationsveranstaltungen der Regionalstelle.
So konnte die Regionalstellenleiterin Birgit Dörfel in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit
rechtzeitig an die umfangreiche Planung gehen (Ausflüge in der Umgebung
organisieren u.v.a.m.).
Nach der privaten Anreise der 38 Teilnehmer und dem Kennenlernen der
großzügigen Anlage "Haus am Südstrand" in Göhren und untereinander, wurde dann
für alle ein abwechslungsreiches Angebot vorgestellt, an dem man sich je nach
Wunsch beteiligen konnte. Dazu gehörte der Besuch der Insel Vilm (mit Führung
durch das ehemalige Sperrgebiet, urwüchsig und jetzt ein wunderschönes
Naturschutzgebiet), die Rückfahrt erfolgte mit der Rügenschen Kleinbahn
("Rasender Roland"), ein Kabarettbesuch im altehrwürdigen Theater in Putbus,
sowie eine große Inselrundfahrt bei schönstem Wetter (vorbei am Fährhafen
Mukran, am Hafen in Saßnitz und Aufenthalten am Königsstuhl, auf Kap Arkona und
in Bergen). Als Höhepunkt empfanden die meisten das Naturerbe von Rügen, den
bisher noch unbekannten Baumwipfelpfad in Prora bei Sonnenschein mit Aussicht
über einen großen Teil der Insel. Auch eine geführte Wanderung rund um den
Nordperd in Göhren durfte nicht fehlen.
Nachträglich lässt sich feststellen, dass das „Haus am Südstrand" trotz voller
Belegung für unsere Reisegruppe (mit eigenem kleinen Speiseraum) einen
hervorragenden Service bot. An der Halbpension gab es keine Abstriche zu machen,
sehr schmackhaft und reichlich.
Abends wurde dann die Gaststätte mit der Bar beim geselligen Zusammensein sehr
rege genutzt.
Die Idee und das Ziel der Reise, den Mitgliedern (auch den Alleinstehenden) etwas
Neues zu bieten und gleichzeitig die Häuser des BwSW kennenzulernen, waren ein
voller Erfolg. Alle Teilnehmer waren von der Gruppenreise sehr begeistert und
zufrieden. Sie war sehr erlebnisreich bis abenteuerlich und alle hoffen 2016 wieder
an einer Gruppenreise teilnehmen zu dürfen. Egal wohin!!!
U.D.

