Sozialstation Bad Gandersheim
Tagesfahrt in den Harz

Endlich ist es soweit: Die Planung und
Organisation zu der angekündigten Reise sind
abgeschlossen. Am Morgen starten wir bei
strahlendem Sonnenschein zum Ausflug in den
Harz.
Alle Tagesgäste, die sich angemeldet hatten,
werden von unseren Fahrern mit Bussen
abgeholt. Damit für alle Eventualitäten
vorgesorgt ist, werden die
notwendigen
Rollatoren
verstaut
und
zusätzlich
Getränke, Sonnenhüte und
einiges andere für die
Tagestour eingeladen.
Nach einer knappen Stunde
Fahrzeit sind wir in Bad
Harzburg angekommen.
Martina Gillner
Pflegedienstleiterin Tagespflege

Am Treffpunkt bei der Gaststätte „An der
Burgbahn“ werden sich alle Mitreisenden später
zum gemeinsamen Mittagessen einfinden.
Aber erst einmal wollen sich unsere Gäste nach
der Fahrt „die Beine vertreten“. Im direkt
angrenzenden Kurpark kommen alle zu ihrem
Recht. Unter schattigen Bäumen befinden sich
wunderschön angelegte Wege und ein kühles
Bächlein mit Wassertretbecken. Bänke laden zum
Verweilen und Verschnaufen ein.
Anschließend genießen wir das gemeinsame
Mittagessen mit reservierten Sitzplätzen und
vorab bestelltem Essen. Egal ob Sauerbraten oder
Fisch, es schmeckt allen vorzüglich und die Küche
bekommt ein dickes Lob.

Nach dem Essen treffen sich alle Tagesgäste
draußen unter den Bäumen und warten gespannt
auf die Fahrkarten für die angekündigte
Seilbahnfahrt hinauf zur Harzburg. Ein wenig
Aufregung macht sich auf: Wie wird das gehen?
Kommen wir überhaupt in die Kabine hinein?
Wie geht das mit den Rollatoren?
Aber die erfahrenen Gondelführer der Burgbahn
zerstreuen schnell alle Bedenken. Mit zwei
„Fuhren“
sind
alle
wohlbehalten
oben
angekommen. Was für eine schöne Aussicht aus
den Gondeln, alle sind begeistert.
Bevor sich nun jeder nach Wunsch und Kräften
auf dem Burgberg umschaut, wird noch eine
Getränkepause eingelegt.
Die wechselvolle Geschichte der Burgruine wird
studiert und die wundervolle Aussicht genossen.
Der Brocken ist zu sehen und die umliegenden
Städte und Orte werden bestimmt.
Nachdem dann die Abfahrt mit den Gondeln
gemeistert war, konnten sich alle Reisenden über
ein leckeres Eis freuen und wohlbehalten die
Heimreise antreten.

