
 

 
 
 
 

 

 
Ferien in Landschlacht 
22.07.  –  05.08.2017 

 
 
 
Wir haben Samstag, den 22. Juli 2017 – die 15-tägige Ferienreise mit insieme 

Cerebral Graubünden beginnt in Chur – Abfahrt 11.00 Uhr – wir reisen nach 
Landschlacht am schönen Bodensee. 

 
Um 14.30 Uhr kommen wir an unserem Ferienort an. Die Zimmer werden bezo-
gen, dann wird uns vom IBZ (Internationales Blindenzentrum) ein alkoholfreier 

Begrüssungsapéro offeriert. Anschliessend geniessen wir das Nachtessen. Alle 
sind ziemlich müde und geschafft. 

 
Am nächsten Tag beginnen die Ferien so richtig – es wird relaxed, gespielt, ge-

bastelt und gemalt. Bei Spaziergängen am nahen Bodensee werden sehr schöne 
und wertvolle Gespräche geführt, es wird auch geschwommen, jeweils unter Auf-
sicht von zwei Betreuerinnen. 

 
Am Morgen gibt es, für diejenigen die Lust haben, immer Turnen. Andere neh-

men es gemütlich in der näheren Umgebung und beim Spielen.  
 
Es werden Einkäufe in Kreuzlingen gemacht – dieses Shoppen ist immer wieder 

beliebt bei den Gästen. Ebenso begeisterte die Bodenseerundfahrt. Dabei trafen 
wir sogar eine andere Gruppe. 

 
Dann folgte ein Besuch im Walter Zoo in Gossau SG. Es war ein grosses Gaudi 
und ist immer wieder ein Erlebnis für die Gäste und BetreuerInnen. 

 
Die Stadt Romanshorn war auch auf unserem Programm, verbunden mit einem 

Spaziergang und kleinen Einkäufen. 
 
Ja, unser Landes-Geburtstag hatte es in sich! Wir machten einen Ausflug zur Blu-

meninsel Mainau und am Abend wollten wir draussen grillieren. Leider wurde we-
gen dem Regen aber nichts daraus und so feierten wir drinnen bei Musik und 

Plausch. 
 
Schon kommen wieder die letzten Tage! Wir besuchten die Klangarena in De-

gersheim. Das war auch ein eindrückliches Erlebnis. 
 

Wir räumten unsere Zimmer, dann machten wir uns auf die Heimfahrt nach Chur. 
Um 14.30 Uhr kamen wir glücklich an.  
 

Manch eine/r wischte sich beim Abschiednehmen verstohlen kleine Tränen aus 
den Augen - es war eine kurze, intensive aber sehr schöne Zeit. 


