Tour2020
„Goldrausch in Mozarts Kinderstube“
Ferienfreizeit der Diakonie HERZ 2.0 ZEITZ

19.07.2020 - Aufbruch in ein fernes Land
Schwer bepackt mit vielen Sachen, riesen Hänger hinten dran, kamen wir in Tauern an.
Nette Gastgeber haben uns empfangen und die Freizeiten begannen.
Leider war es schon sehr spät, so wurde kein Schwein mehr auf dem Grill gedreht.
Die Zimmer schnell bezogen und dann haben wir uns auch schon in unseren gemütlichen Betten gewogen.

20.07.2020 - Pack die Badehose ein, das Wasser wird ein kaltes sein…
Nach dem Frühstück hieß es „Pack die Badehose ein!“ – die Kinder dachten, nein, das kann nicht sein.
Nach einer dreiviertel Stunde Fahrt auf 980 Meter, kamen wir im Kneippgarten an. Neben unseren Bussen landete plötzlich ein Hubschrauber und es hieß
„Türen und Kinder festhalten!“. Die Kinder erwarteten einen See, fanden aber ein kleines „Kneippbecken“ vor. Nach kurzen Diskussionen, wie man denn
hier baden solle, waren alle im Wasser und erprobten sich beim Wassertreten im kalten Gebirgswasser.
Wir ließen den Tag, entspannt beim gemeinsamen Grillen, mit den Gastgebern ausklingen.

☺ Wer kann es den Lesen??? ☺

21.07.2020 - Der Berg ruft….
Im dritten Anlauf haben wir es endlich geschafft, den Großglockner, ohne Pannen und bei schönstem Wetter, zu erreichen. Bei 16 Grad und purem
Sonnenschein, kein Berg in den Wolken, verbrachten wir einen wunderschönen Tag auf 2500 m Höhe. Mit einem gemütlichen Picknick am malerischen
„Fuscher Lacke“ bereiteten wir uns auf den Großglockner vor. Kurz vor dem „Hochtor“ fanden wir noch genügend Schnee, um eine ausgiebige
Schneeballschlacht, in T-Shirt und kurzen Hosen, zu machen. Am Berg angekommen, wollten wir natürlich sofort Ausschau nach Murmeltieren halten. Diese
hatten nur auf uns gewartet und zeigten uns gleich den Nachwuchs an den Murmeltier-Babys ☺….

22.07.2020 - Die Wanderung hinter den Regenbogen
Heute Mittag brachen wir, gemeinsam mit unseren Gastgebern, zum „Johannis-Wasserfall“ auf. Gemeinsam, Hand in Hand, stiegen wir den steinigen Weg,
durch die Felsen, hinab. Hinter dem Wasserfall kamen wir an. Dieser glitzerte, durch die Sonne, in tausenden Farben. Auch einen Regenbogen konnten wir
entdecken. Unser Guide führte uns dann zu einer uralten Eiche, für die man ursprünglich fünf Leute brauchte, um diese zu umarmen. Jetzt benötigt man
zehn Leute, da die Eiche vor 50 Jahren von einem Blitz getroffen und gespalten wurde. Im Anschluss wanderten wir durch den Wald, kamen an eine
Lichtung, auf der wir in einem eiskalten Wildbach baden konnten. Wilde Kühe schauten uns dabei zu und wir genossen die wunderschöne und stille Natur.

Zum Abschluss fuhren wir noch in einen Wildpark. Dort verbrachten wir noch schöne Stunden, bei Alpakas, Hasen, Meerschweinchen, Eseln und
Hängebauchschweinen.

23.07.2020 - Auf den Spuren von Wolfgang Amadeus Mozart
Heute waren wir in Salzburg und begaben uns auf eine Zeitreise ins 17. Jahrhundert. Zuerst besuchten wir das Schloss Mirabell und den Schlossgarten. Im
Mirabellengarten bestaunten wir den Vier-Elemente-Brunnen und lernten die griechischen Götter kennen. Im Anschluss bummelten wir durch die Altstadt
und besuchten Mozart in seiner Kinderstube.

24.07. Wer später bremst, ist länger schnell – Alpen-Go-Kart
In einem schnellen Ritt auf dem 1850m hohem „Hochwurzen“, fuhren unsere Kinder, zum ersten Mal in ihrem Leben, Seilbahn. Oben angekommen stärkten
wir uns mit einer ordentlichen Brotzeit, bevor wir unseren wilden Ritt mit den Mountain Go-Karts begonnen.
Am späten Nachmittag fuhren wir zum Forellenteich und ergatterten uns zehn Forellen, welche frisch ausgenommen wurden. Diese bereiteten wir
anschließend in unserem Ferienhaus auf dem Grill zu und genossen unser Abendbrot.

25.07.2020 – „Glück Auf!“ Unter Tage auf den Spuren von Wolf-Dietrich von Raitenau und Jacobi von Dürrnberg
Heute besuchten wir das Salzbergwerk und fuhren 700m mit dem Grubenhund in den Berg hinein. Wir erlebten einen unterirdischen Grenzübertritt nach
Deutschland, fuhren mit einem Boot über einen Salzsee und erfuhren viel über die Geschichte der Stadt Salzburg und ihren Reichtum. Besonderen Spaß
hatten wir bei den Grubenrutschen, wo wir mit über 20 km/h in die Tiefe stürzten.

26.07.2020 - Goldrausch im Rauriser Tal
Bereits seit Jahrhunderten ist das Rauriser Tal das Zentrum des Goldbergbaus. Heute kann man das „Tauern-Gold“ als Touristenattraktion selber waschen.
Unter fachkundlicher Anleitung wurde uns gezeigt, wie man das Gold mit Schaufel und einer Waschschüssel aus dem Bach gewinnt. Den ersten großen
„Flake“ fand unser jüngstes Gruppenmitglied, was sogleich den Ehrgeiz aller anderen Beteiligten weckte. Reich wurden wir allerdings nicht, so dass wir uns
freuen würden, wenn wir nächstes Jahr wieder eine Unterstützung durch das Projekt „Kindern Urlaub schenken“, erhalten. ☺

27.07.2020 -Themenwanderung auf der „Gnadenalm“
Auf der „Gnadenalm“ begann unser Mädchenausflug. Heute erfuhren wir, beim Wandern auf dem Rundweg, vieles über die Alm. Spielerisch lernten wir
beim Alm-Memory vieles über Flora und Fauna. Am schönsten fanden wir die freilaufenden Kühe, welche wir sogar streicheln konnten.

Shopping-Kings
Die Jungen fuhren ins Salzburger Outlet und kleideten sich neu ein.
Anschließend gingen wir noch gemeinsam im Bergsee baden.

28.07.2020 - „Machs guat“ Radstadt
Heute zeigte sich das Salzburger Land nochmals von seiner besten Seite, um uns den Abschiedsschmerz nochmal zu verstärken. Bei 35 Grad im Schatten
entspannten wir uns bei Sport und Spiel im Badesee Flachau.
Am Abend trafen wir uns mit unseren Vermietern, die uns einen unglaublich schönen Urlaub verholfen haben und gingen gemeinsam „Wiener-Schnitzel“
essen. Auch Österreich weinte über unsere morgige Abreise und schickte uns zum Abschied Donner, Blitz und Regen.

Die Kinder und Jugendlichen der Diakonie
Wohngruppe HERZ 2.0 in Zeitz sagen Danke, dass uns
diese Tollen und unvergesslichen Tage ermöglicht
wurden.
wir freuen uns auf den Sommer 2021, wenn es wieder
Heißt…

Immer wieder
Österreich…

