
Sonntag, 25.05.08

Liebes Reisetagebuch,

wir haben uns riesig auf den Reiterurlaub gefreut. Wir, das sind Sylvia, Jonas, Daniel, 
Claudia, Helmut, Petra, Bernd, Thomas und Nicole. Morgens um halb elf ging es mit 
Manni, Beate und Kai vom Christophorus-Haus los. Oh man, war das vielleicht 
aufregend, bis alle auf ihren Plätzen saßen und es endlich losging.
Als wir am „Haus Landegge“ in Haren an der Ems angekommen sind, haben wir unsere 
zwei Ferienwohnungen bezogen. Erstmal gab es für uns alle etwas zur Stärkung. 
Gemeinsam mit unseren Betreuern haben wir die Zimmerverteilung für die Woche 
geplant und anschließend unsere Betten bezogen.
Abends nach dem Essen haben wir uns die Tiere des Hofes angeschaut und 
denjenigen, die zum ersten Mal mit dabei waren, das Gelände mit seinen vielen 
Beschäftigungsmöglichkeiten gezeigt. Hier gibt es nämlich Trampoline, Ruderboote, eine 
Kettcarbahn und vieles anderes. Das musste erstmal alles ausprobiert werden. Ziemlich 
fertig sind wir dann in die Betten gefallen.

Montag, 26.05.08

Liebes Reisetagebuch,

heute Morgen nach dem Aufstehen und Frühstück ging es dann zum ersten Mal zur 
Reithalle. Von den Reitlehrerinnen bekamen wir unsere Pferde für die Woche zugeteilt, 
Pünktchen und Flachs, zwei gutmütige Haflinger. Mit dem Halfter über der Schulter ging 
es dann zu viert auf die Wiese zur Herde. Über 50 Pferde und Ponys gibt es hier. 
Anschließend hieß es putzen, Hufe auskratzen und Auftrensen. Dabei mussten wir alle 
helfen. Dann ging es endlich los. Abwechselnd konnten wir reiten, wobei uns immer ein 
Betreuer geführt hat. 
Reiten ist schon eine tolle Sache und wir hatten alle unseren Spaß. Nach dem 
Mittagsessen war shoppen in Haren angesagt. Schließlich brauchten wir ja Postkarten für 
die Daheimgebliebenen und im Urlaub will man sich ja auch mal was gönnen. Zurück am 
„Haus Landegge“ wartete schon Steffi auf uns, die Manni ablösen wollte. Abends haben 
wir dann noch mal das Gelände rund ums Haus genutzt und gemütlich zusammen den 
Abend auf der Terrasse ausklingen lassen.



Dienstag, 27.05.08

Liebes Reisetagebuch,

heute Morgen ging es nicht zu den Pferden, sondern direkt nach dem Frühstück mit den 
Fahrzeugen Richtung Norddeich. Wir haben uns die Seehundaufzuchtstation angeschaut. 
Dort gab es viele Informationen und kleine verwaiste Seehundbabies, die wir durch die 
großen Glasscheiben beobachten konnten. 
Dann ging es zu Fuß ab ans Meer´, wo wir unsere Schuhe ausgezogen haben, um den 
weichen Sand unter unseren Füßen zu spüren. Auch wenn das Wetter bedeckt war, 
hatten wir viel Spaß beim Spiel am Strand. Abgerundet wurde unser Ausflug von einem 
leckeren Eisbecher, den so etwas ist einfach Urlaub pur. Als wir wieder zurück an unserer 
Unterkunft waren, war der Grill schon für uns vorgeheizt, so dass wir nur noch die 
Würstchen auf den Grill zu legen brauchten und uns nach dem langen Tag zu stärken. Mit 
gemeinsamen Kettcarrennen und Trampolinspringen haben wir unseren Abend beendet 
und sind glücklich, zufrieden und geschafft von den vielen Eindrücken in unsere Betten 
gefallen.

Mittwoch, 28.05.08

Liebes Reisetagebuch,

direkt nach dem Frühstück ging es heute wieder zur Reithalle. Heute waren zwei andere 
Bewohner beim Pferdeholen an der Reihe. So ein Pferd zu führen ist für uns erfahrenen 
Reiterurlauber aber kein Problem mehr, auch wenn Pünktchen und Flachs es uns nicht 
immer ganz einfach machen, denn sie wollen lieber weiter grasen, als uns über den 
Reitplatz zu tragen. Aber in solchen Situationen haben wir ja tatkräftige Helfer in unseren 
Betreuern an unserer Seite. Da das Wetter heute so klasse war, konnten wir draußen auf 
dem großen Reitplatz unsere Runden drehen. Nachdem wir alle geritten sind, die Pferde 
wieder auf ihrer Weide waren, wir gut gegessen und uns etwas ausgeruht hatten, sind wir 
ins Ferienzentrum Dankern gefahren, um eine große Spielhalle mit Rutschen, 
Trampolinen, Klettermöglichkeiten, Billiardtischen und vielen anderen Geräten zu 
erkunden. 
Hier war für jeden etwas dabei und wir haben viel gelacht. Abends haben wir dann noch 
einen großen Spaziergang durch die umliegenden Wiesen und Felder des Emslandes 
sowie einen Wald gemacht. Nun sind wir aber müde und verabschieden uns bis 
Morgen. Gute Nacht…

 

 



Donnerstag, 29.05.08
Liebes Reisetagebuch,

heute Morgen haben wir wieder Pünktchen und Flachs bewegt. Von Tag zu Tag werden 
wir immer sicherer. Wir kennen die beiden ja aber nun auch schon besser und einige von 
uns trauen es sich nun auch schon zu Traben. Zur Belohnung gab es für unsere Pferde 
Apfelstückchen, da sind beide ganz scharf drauf. 
Heute Nachmittag stand dann etwas ganz besonders spannendes auf unserem 
Programm, nämlich eine Besichtigung der Mayer Werft in Papenburg. Dort werden 
riesige Kreuzfahrtschiffe gebaut und wir konnten live miterleben, wie die Arbeiter am 
Rumpf des Schiffes geschweißt haben. Unglaublich wie groß so ein Schiff ist. Unser 
Werftführer Andi hat uns alles ganz genau erklärt und wir konnten unzählige Fragen stellen, 
die uns alle beantwortet wurden. Dieses Erlebnis werden wir so schnell bestimmt nicht 
vergessen. Am Abend haben wir dann einen gemütlichen Fernsehabend mit Chips und 
Flips gemacht.

Freitag, 30.05.08

Liebes Tagebuch,

nach dem Aufstehen ging es erstmal zum stärkenden, leckeren Frühstück. So eine 
Stärkung am Morgen ist extrem wichtig, denn die Pferde von der Wiese zu holen, sie zu 
putzen und anschließend zu reiten, kostet schon so einiges an Kraft. Gestärkt mit frischen 
Brötchen, Müsli und Kaffee ging es dann zur Reithalle, wo wir die Halfter unserer Pferde 
aus der Sattelkammer holten, um dann Pünktchen und Flachs zu holen. Nun konnten wir 
endlich wieder reiten, denn dazu sind wir ja schließlich hier und es macht einfach 
wahnsinnig Spaß. 
Nachmittags ging es dann aufgrund des warmen Wetters ins Freibad im Ferienzentrum 
Dankern. Dort haben wir die Wasserrutschen und das kühle Nass genossen und uns in 
der Sonne gebräunt, also ein richtig schöner erlebnisreicher Nachmittag. Abends haben 
wir dann noch einen großen Spaziergang durchs Landegger Umland gemacht, 
Wettrennen gemacht und lustige Lieder gesungen. Nach diesem langen Tag fallen wir 
nun müde in unsere Betten. Gute Nacht!

 

 



Samstag, 31.05.08
Liebes Reisetagebuch,

heute ist leider schon unser vorletzter Urlaubstag, das heißt, wir können heute vorerst das 
letzte Mal Reiten. Umso mehr haben wir es heute genossen, haben unsere beiden 
Pferde nochmals ausgiebig mit Äpfeln verwöhnt und uns von ihnen verabschiedet. 
Schließlich haben sie uns immer geduldig getragen und uns nicht in den Sand 
geschmissen, auch wenn wir viel gewechselt haben und sie beim Auf- und Absteigen 
sehr geduldig mit uns sein mussten. Nachmittags war Kofferpacken angesagt, weniger 
schön, aber auch das muss ja sein. Dies ging aber eigentlich ziemlich schnell, so dass wir 
noch genug Zeit hatten und Basketball spielen konnten, das Trampolin nutzen konnten 
und noch einige Runden auf dem Kettcar drehen konnten.
Beate und Nicole haben dann einige Leckereien für unseren letzten Abend besorgt, 
denn so einen Urlaub soll man ja schön ausklingen lassen. Außerdem haben wir uns dann 
noch von den Schweinen, Ziegen und Kaninchen verabschiedet, denn sie werden wir 
jetzt ein Jahr lang nicht mehr sehen.

Sonntag, 01.06.08

Guten Morgen, liebes Reisetagebuch,

heute Morgen ist es nun so weit, es geht wieder nach Hause. Einerseits ist das eher 
traurig, andererseits freuen wir uns auch schon wieder auf unsere Mitbewohner und 
Betreuer im Wohnheim. Schließlich haben wir viel zu erzählen und sind gespannt, was in 
der Zeit unserer Abwesenheit so alles passiert ist. Nach dem Frühstück haben wir alle 
zusammen die vielen Koffer, Taschen, Säcke und Kisten in unseren Bulli und das Auto 
getragen, wo alles gut verstaut werden musste, damit wir auch alles mitkriegen. Nun 
mussten noch Beide Wohnungen durchgefegt werden und alle Schränke kontrolliert 
werden, damit wir auch nichts vergessen. Um 10.30 Uhr setzten wir uns dann in 
Bewegung. Ein letztes Hupen, ein letztes Winken und schon waren wir auf der Autobahn 
Richtung Heimat. Mach es gut, liebes Haus Landegge, tschüss Pünktchen und Flachs, 
bis zum nächsten Mal, wir kommen ganz bestimmt wieder…

 

 


