Einladung Ihres ErholungsWerks

„Wir kommen wieder!“
Großer Erfolg der Kennenlerntage an der Ostsee und im
Chiemgau
Die Freude war groß, als nach zweimaliger coronabedingter Stornierung die
Kennenlerntage vom 29. bis zum 31. Oktober 2021 endlich stattfinden konnten. Im
Nordosten empfing die Ferienanlage Kühlungsborn ihre Gäste und im Süden
organisierte das ErholungsWerk eine Kombination zum Kennenlernen in den
Ferienanlagen Inzell und Oberwössen im Chiemgau.
Rund 70 Gäste amüsierten sich auf typisch nordische oder bayerische Art bei
jeweils einer der parallel stattfindenden Veranstaltungen des ErholungsWerks. Ein
Spruch am Büffet in Oberwössen drückte das aus, was wohl die meisten Gäste
empfanden: „Die besten Augenblicke sind die, in denen du merkst, ich bin zur
richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Menschen“. Es passte einfach alles.
Die insgesamt neun Kinder tobten in der Hüpfburg, erschufen kleine Kunstwerke
oder übertrafen sich gegenseitig beim Kürbisschnitzen. „Das Kinderprogramm ist
gut angekommen, vor allem das Kürbisschnitzen“, berichtete Jennifer Willms, eine
Mitgastgeberin des ErholungsWerks in Kühlungsborn. „Von Darth Vader über eine
„Scream-Maske“ bis hin zum klassischen Kürbisgesicht war alles dabei“, freute sie
sich.
Den Auftakt eines gemütlichen Abends machte ein Sektempfang. Hier boten sich
gleich die ersten Möglichkeiten zum Kennenlernen und einen Blick hinter die
Kulissen zu werfen. Neben der Ferienanlagenleiterin Uta Linke in Kühlungsborn und
dem Ferienanlagenleiter Sebastian Meinecke in Oberwössen ließ es sich auch der
Vorstandsvorsitzende des ErholungsWerks, Klaus Weber, nicht nehmen, mit den
Gästen im Süden in Kontakt zu treten.
Eines der Highlights an beiden Destinationen waren definitiv die liebevoll
angerichteten Buffets. Während sich die Gäste in Oberwössen an Schweinshaxe,
Speckknödeln, frischgebackenen Brezeln, Erdäpfelsalat, Obazda und anderen
bayerischen Schmankerln labten, ging es in Kühlungsborn am Ostseebuffet bei
Fischvariationen von geräuchert, über gebeizt und gedünstet bis zu gegrillt hoch
her.
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So richtig bayerisch gemütlich wurde es dank zweier Musiker aus dem
oberbayerischen Reit im Winkl, die die Gäste mit Horn und Ziehharmonika in
Stimmung brachten. Handschläge auf Oberschenkel und Schuhe gab es am
Samstag in Inzell: Nach dem Motto „Wir singen, wir platteln und Musi´spiel´n wir
au no“, gaben die Geschwister Öttl, der 10-jährige Pius und der 13-jährige Vincent,
neben ihrem musikalischen Rahmenprogramm einen Schuhplattler zum Besten, der
die Gäste förmlich mitriss.
Über 900 Kilometer weiter nördlich genossen die Gäste parallel dazu das fast schon
maritime Flair des Ostseebads Kühlungsborn während einer Fahrt mit dem BäderExpress. Nach der genüsslichen Runde mit der Stadtkleinbahn gab es bei einer
Stadtführung viel Wissens- und Sehenswertes zu entdecken.
Auch die Führungen durch die drei Ferienanlagen in Nord und Süd kamen durchweg
gut an, waren doch einige Gäste das erste Mal in der jeweiligen Anlage. Manch Gast
war so begeistert, dass er oder sie auf der Stelle den nächsten Urlaub oder die
nächste Gruppenreise buchen wollte.
Und weil sich die Gäste eine Wiederholung der Veranstaltung ausdrücklich
gewünscht haben, gibt es an dieser Stelle schon einen Ausblick auf das
kommende Jahr:
Die Kennenlerntage finden im Jahr 2022 vom 16. bis zum 18. September in
den Ferienanlagen Büsum und Lindau statt.
Die ganze Urlaubsvielfalt des ErholungsWerks und Informationen finden Sie unter
www.ErholungsWerk.de

