
         

Behindi-Freizeit 2022 
22. - 28. Mai in der JuHe Tübingen! 

Nach 2 Jahren Corona-Pause endlich wieder eine Freizeit! 
Leider konnten zwei Mitglieder wegen Krankheit nicht mitkommen - 
so waren wir dieses Mal nur 7 Personen: 5 Behindis und 2 Betreuer.

Tag 1 Abfahrt: 
Los gings am Sonntag, den 25. Mai um 
11.00 mit dem VTH-Sprinter - wie immer 
ab Wendels. Nach 80 Minuten Fahrt  wa -
ren wir am Ziel. 
Die sehr schöne JuHe mit ihren großen 
Terrassen liegt direkt am Neckar! 
Wir wurden sehr freundlich begrüßt - und 
kurz eingeführt. 
Alle bekamen behindertengerecht ausge-
stattete Zimmer mit großen Nasszellen. 
Wir gingen sofort ans Einteilen und Ein-
richten, Betten beziehen usw. - und ans 
Erkunden unseres neuen Heimes. 

Um 18 Uhr war Abendessen. Durch 200 
belegte Betten war im Speisesaal einiges 
los! Keine Sorge; wir wurden alle satt!  
Wir genossen noch eine Weile den schö-
nen Blick über den Neckar - und dann 
ging es ab in die Betten. 

Behindertensport



Tag 2 Tübingen erkunden:  
Nach dem Büffett-Frühstück unternahmen 
wir - bei Nieselregen - einen Spaziergang 
durch die Stadt zur Boot-Anlegestelle.. 
Stocher-Kahn-Fahren in Tübingen ist 
ein unbedingtes MUSS!! 
Dazu holten wir uns Auskünfte ein. 
Von der Anmeldestelle wurde uns bestä-
tigt, dass Rollstühle und Rollatoren kein 
Problem seien. Wir bekämen auch Hilfe! 
Wunderbar! Wir meldeten uns für Mitt-
woch, den 25. Mai für 15Uhr an. 

Tag 3: Regen - RITTER SPORT(ler)  
Vormittags Regen! Macht uns nix aus: es 
gab genügend Spiele im Haus: 

Kickerspiel war angesagt - hat Riesen-
spass gemacht! 
Jürgen war mit Silvia unterwegs. 
Nachmittags führen wir nach Waldenbuch 
zur Besichtigung von RITTER SPORT. 
Große Begeisterung bei ALLEN! 

Man konnte probieren - und einkaufen! 
Und ALLE haben zugeschlagen! 
Anschließend besuchten wir das RITTER-
MUSEUM: 

Marli Hoppe-Ritter, Enkelin des Firmen-
gründers,  sammelt seit Jahren Kunst zum 
Thema Quadrat. Es gab Exponate mit lus-
tigen Bildverschiebungen, wunderschöne 
quadratische Faltarbeiten aus Filz und di-
ckem Leinen. Faszinierend, was Künstler 
aus solchen Materialien zaubern können!! 
Im Museums-Café werden Kaffees mit 
verschiedenen Schokoladesorten ange-
boten . Sehr lecker!!! 



Tag 4: Auto- und Spielzeug-
museum - Stocherkahnfahrt 

Heute war Automuseum angesagt! Das 
war für die Jungs der Hit! 
Alte Rennwagen, Motorräder, alles konnte 
bestaunt werden. 
Im Haus gab es auch Puppen und Pup-
penstübchen - komplett eingerichtet mit 
Möbel und Geschirr und Geräten. Wun-
derschön!.  
Die Jungs wollten garnicht mehr raus. 

Auf 15 Uhr hatten wir die Kahnfahrt be-
stellt. 
Es war ein Kraftakt, bis die zwei Rollstühle 
im Boot waren!  Der Stocherer war total 
überfordert, eine Hilfe war er kaum für uns. 
Der Ausstieg war das Gleiche rückwärts. 

Trotzdem war war es toll!  



Tag 5: Kloster - neue Freunde 
heute steht das Kloster Bebenhausen auf 
dem Plan. Das Wetter schön, etwas kühl. 

Wir hatten das Boule-Spiel eingepackt. 
Beim Kloster gab es einen kleinen, ab-
schüssigen Rasenplatz. Dadurch wurde 
das Boulespielen schon zu einer Heraus-
forderung, hat aber Riesenspaß gemacht. 

Wir konnten nur das Kloster besichtigen, 
das Schloss war für Rollstühle nicht be-
gehbar!  
Schade! 

Einfach so bekamen alle Kaffee-Durst, es 
gab auch noch warmen Apfelstrudel mit 
Eis und Sahne. Ein gelungener Tag! 

In der JuHe wohnte auch noch eine Behin-
derten-Gruppe aus Buchen. Mit denen 
haben sich die Jungs angefreundet. Bei 
den abendlichen Spielen war die Gruppe 
eine Bereicherung. Es wurde viel gelacht. 
Jenga, Affenalarm und UNO sind immer 
beliebt. 
Tag 6: Tübinger Altstadt 

Am letzten Ausflugstag wollten wir uns Tü-
bingens historisches Zentrum noch ein 
wenig erschließen. 
Den Marktplatz, das wunderbare Rat-



haus, die Kirche und die alten Fach -
werkhäu ser muss man gesehen haben. 
Wie immer: zum Schluss genehmigten wir 
uns wieder Kaffee und Eis ... 

Abschlussabend: Spiiele mit der Gruppe... 

Tag 7: Auszug und Heimfahrt 
Koffer fertigmachen, letztes Frühstück, 
9h30 Zimmer räumen - und abgeht’s! 
Auf spezielle Anregung durch Uwe Ab-
schluss-Essen in Rüppurr! 
Wir haben alle das Gefühl: es war wie-
der eine schöne Freizeit! 

Margret: Vor- und Rück-Blicke 
Für mich war es wohl die letzte Freizeit! 
Nach mehr als 40 Jahren denke ich, es 
reicht für mich! 
Es hat mir immer Spass gemacht. Wir 
haben viel gesehen und erlebt miteinan-
der! 
Ich hoffe, bei der Gruppe bleibt alles in 
guter Erinnerung! 
Ich danke Euch allen, dass Ihr dabei ward, 
alles toll mitgemacht habt. 
Danke auch an Silvia - Übungsleiterin - die 
seit 8 Jahren mit in der Gruppe arbeitet! 
Natürlich auch Danke an die Vorstand-
schaft für ihre Untestützung - insbeson-
dere für die zur Verfügungstellung des 
VTH-Sprinters! 

Und Tschüss 
Eure Margret 

1978 - lang ist’s her ...


