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Hüttenfreizeit in Villingen-Schwenningen
Von Helga Matthias
REHA-Tageszentrum Bad Krozingen
Zur Hüttenfreizeit nach VillingenSchwenningen sind wir in diesem Jahr
mit zwei Leihfahrzeugen und wieder
mit Mein Fernbus gefahren.
Am Mittag gab es Pizza vom Bringdienst. Dienstag wurde das Flugzeugmuseum in Villingen-Schwenningen
besucht, am Mittwoch ging es dann
zum beliebten Ausflug nach Konstanz
an den Bodensee und am Donnerstag
wurde Minigolf gespielt. Abends wurde
gegrillt und dazu gab es selbstgemachte Salate.
Der Freitag ist wie jedes Jahr Ab- und
Anreisetag für diejenigen, die 5 Tage
gebucht haben.

Essensausgabe von Herr Böringer

Der Samstag wurde genutzt um in das
Aquaredo zum Schwimmen nach
Rottweil zu fahren.
Das Wetter wurde immer heißer, sodass wir am Sonntag zum Eis Essen
nach Villingen fuhren und noch einen
Stadtbummel machten. Abends wurde
gegrillt, mit anschließendem
Lagerfeuer.
Am Montag hatte Frau Vögele Geburtstag und hat allen ein süßes Teilchen zum Frühstück ausgegeben.
Nach dem Großeinkauf, der jeden
Morgen getätigt wurde, sind wir bei
herrlichem Wetter zur Insel Mainau
gefahren. Anschließend, zum

Lagerfeuer auf der Hütte
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Schluss, trafen wir uns alle zu einem
Getränk, um den Tag schön ausklingen zu lassen.
Dieses Jahr haben wir das Kegeln auf
den Montag gelegt, damit der letzte
Urlaubstag nicht so stressig ist, wegen
Koffer packen und am Mittwoch am
Abreisetag muss man immer sehr
früh aufstehen, da ja noch alles geputzt werden muss. Dadurch war das
Kegeln entspannter und hat allen wieder mal viel Freude gemacht.
In den Schwarzwaldzoo-Löffingen fuhren wir am Dienstag und sind dort mit
der Sommerrodelbahn gefahren. An
schließend tranken wir dort noch ein
Getränk, bevor es wieder zurück zum
Hüttle ging.

Flugzeugmuseum VS-Schwenningen

2

Einige packten dann auch schon die
Koffer.
Na ja, am Mittwochmorgen, mussten
sich alle mal wieder sputen, denn wie
jedes Jahr mussten wieder geputzt
werden, damit das Hüttle an den
Hausmeister übergeben werden
konnte.
Dann hieß es Abschied nehmen und
es ging wieder Richtung Heimat.
Wir freuen uns schon aufs nächste
Jahr.

Abschlusskegeln

