
Zurück in Oberwiesenthal - wo alles begann 

Zehnte Ü30-Freizeit für Menschen mit Beeinträchtigungen 

2010 fuhren erstmals Menschen mit Beeinträchtigungen mit einem Reisebus von Düsseldorf zur „Ü30

-Freizeit“ des Bundeswehr-Sozialwerk nach Oberwiesenthal ins Haus Wiesenthal. In diesem Jahr tra-

ten 22 Teilnehmer und ebenso viele Betreuer am 31. August diese 14-tägige Reise an und freuten 

sich auf die zehnte „Ü30-Freizeit“. 

Im Haus wurde die Freizeitgruppe von Geschäftsführer Daniel Herold herzlich begrüßt. Schnell waren 

die Zimmer bezogen und die gute Laune sowie das schöne Wetter am Fichtelberg verhießen einen 

guten Urlaub für die Teilnehmer. Ausflüge nach Annaberg-Buchholz, Seiffen, Leipzig, Frankenberg 

und Dresden standen auf dem Programm. 

Erstes Highlight der Freizeit war das Konzert der BigBand der Bundeswehr auf der Landesgartenschau 

im sächsischen Frankenberg. Mit musikalischen Hochgenuss und einer Mitmachaktion der Teilnehmer 

wurde die Reisegruppe beschwingt auf die Freizeit eingestimmt.  

Weiterer Höhepunkt war die neue Fly-Line am Fichtelberg. Diese neue Attraktion wurde mit Begeiste-

rung ausprobiert. Doch auch diejenigen, die den Fichtelberg zuvor zu Fuß erklommen hatten und die 

Fly-Line zu viel Nervenkitzel bedeutete, kamen mit der Gondelbahn wieder sicher ins Tal. 

Betreuer Hajo unterhielt wieder die Reisenden musikalisch mit seiner Gitarre und alle stimmten fröh-

lich in seine Lieder ein. Auf der Zugfahrt nach Cranzahl war eine tolle Stimmung im Abteil und am 

Bahnhof angekommen, gab es zur Stärkung Kaffee und Kuchen. 

Während einer Relax-Phase im Haus Wiesenthal verwöhnte das „Beautyteam“ der Betreuer die Grup-

pe. Vor vielen Jahren entstand aus einer blauen Stunde heraus die Idee eines Beauty-Salons. Jedes 

Jahr freuen sich die Freizeitteilnehmer über dieses Angebot und entspannen bei Gesichtsmaske, Fuß-

bad oder ruhiger Musik. 

Auf der Jubiläumsfreizeit durfte natürlich eine „10-Jahres-Feier“ nicht fehlen. Eine Disco mit „DJ 

André“ und weitere Showeinlagen machten die Abende unvergesslich. In vollen Zügen genossen die 

Teilnehmer den Zoobesuch in Leipzig und bestaunten die zahlreichen Jungtiere. Auch die Fütterungen 

wurden mit Spannung verfolgt. 

Das freundliche Team vom Haus Wiesenthal und die Atmosphäre des Hauses trugen maßgeblich zum 

Gelingen der Freizeit bei. 

Wie immer bei den Freizeiten verging die Zeit wie im Fluge. 

Im nächsten Jahr, am 29. August 2020, folgt die elfte „Ü30-Freizeit“ für Menschen mit Beeinträchti-

gungen. Unter dem Motto „Gipfelstürmer“ geht es dann wieder nach Oberwiesenthal.  

Das Bundeswehr-Sozialwerk freut sich auf zahlreiche Anmeldungen. 






