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Hüttenfreizeit in Villingen-Schwenningen

Von H. M.
Tageszentrum Bad – Krozingen

Unsere Hüttenfreizeit fand dieses Jahr
etwas später statt und zwar im Sep-
tember vom 02.09. bis 11.09. auf dem
„Hüttli“ des CVJM.

Wie jedes Jahr trafen die Urlauber am
frühen Nachmittag ein und man trank
erstmal Kaffee und aß Kuchen. Da-
nach kam die Zimmerverteilung, das
Kofferauspacken und das Betten
beziehen.

Nach all dieser Arbeit machte man es
sich auf der Terrasse draußen gemüt-
lich. Am Abend wurde die vom Pizza-
service bestellte Pizza gegessen. An-
schließend wurde der Ausflug für den
nächsten Tag sowie die Dienste (Ko-
chen, Küchendienst usw.), verteilt.

Wir haben leckeres Essen und Salate
sowie auch zwei Mal Kuchen zuberei-
tet, es hat alles „allen“ lecker ge-
schmeckt.

Die erste Woche hatten wir Glück mit
dem Wetter es war noch schön warm
und somit konnte man sich auch am
Abend noch draußen auf der Terrasse
aufhalten und das geliebte „Mensch
ärgere Dich nicht“ oder Federball spie-
len, auf den Bänken relaxen oder ei-
nen Spaziergang machen. Einige sind
auch in das nahegelegene Bistro ge-
gangen. Jeder konnte Selbst entschei-
den, woran er teilnehmen oder wie er
den Tag gestalten möchte.

Wir haben schöne Ausflüge gemacht,
zum Rheinfall nach Schaffhausen wo
wir diesmal mit dem Boot ganz nah an
den Wasserfall herangefahren sind
und eine Dusche abbekommen haben,

in den Schwarzwaldzoo nach Löffin-
gen, sowie zur idyllischen Blumeninsel
Mainau im Bodensee.
Zwei mal waren wir im „Aquasol“ in
Rottweil und dann zum Eis essen in
Schwenningen, einige haben danach
noch Besorgungen getätigt.

In der ersten Woche wurde gegrillt. Am
vorletzten Tag wollten wir nach Villin-
gen, um uns die imposante Altstadt
anzuschauen. Daraus wurde aber lei-
der nichts, da es wie aus Eimern ge-
schüttet hat, deshalb sind wir ins Café
geflüchtet um uns am heißen Kaffee zu
erwärmen, Musik zu hören und uns
nett zu unterhalten.

Außerdem konnte man die Gegend
dort erkunden und schöne Wanderun-
gen im Wald Richtung Villingen (da
geht es bergab und bergauf), zur Ne-
ckar – Quelle, (wo im Jahre 2010 die
Bundesgartenschau stattfand) oder
zum Schwenninger Moos, wo die ei-
gentliche Neckarquelle ist, unterneh-
men.

Am Dienstag packten wir die Koffer
und aßen schon um 17:00 Uhr, da am
Abend das Kegeln zum Abschluss
stattfand. Das Kegeln dieses Jahr war
auch wieder sehr spannend, lustig und
hat „allen“ viel Freude und Spaß
gemacht.

Am Abreisetag haben wir dann die
Hütte wieder auf Vordermann ge-
bracht, damit sie wieder ordentlich
übergeben werden konnte.

Danach sind wir wieder heimgereist.
Wir freuen uns schon auf die nächste
Hüttenfreizeit in 2014!
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Rheinfager Moos

Rheinfall Schaffhausen

Insel Mainau Das Geburtstagskind

Schwenninger Moos

Teilnehmer der Hüttenterasse Beim gemeinsamen Eis essen


