
Reisebericht

Unsere diesjährige Fahrt führte uns nach Aurich

Am Dienstag den 19.09.um 7.30 Uhr ging es  los.

Nachdem jeder seinen Platz im Bus gefunden hatte, 
fuhren wir bei schönem Wetter,
(das uns die Reise über meistens begleitete)
mit Aufenthalt in Papenburg nach Aurich.
Beim gemeinsamen Abendessen stellte die Reisegruppe
fest,
das der Erste Tag gut verlaufen war. Zimmer und Essen
sehr gut.

Mittwoch, Tag Zwei, 

ging es nach einer Fußläufigen Stadtführung, 
mit dem Bus,in den wunderschönen Ort Greetsiel, 
wo es sich gut aufhalten lies. 
Bei lecker Eis und Kuchen oder laufen durch den Ort, 
verbrachten wir einige schöne Stunden.
Den Abend konnten wir, nach gutem Essen, 
mit Bingo Spielen ausklingen lassen.

Am Donnerstag, Tag Drei,

 
brachte unser Bus uns nach Emden, 
um von da aus auf die Insel Borkum zu Starten.
Ein Katamaran brachte uns in einer Stunde auf die Insel.
Wo wir bei teilweise zu viel Sonnenschein, 
den Aufenthalt genießen konnten.
Es war ein langer Tag für alle, 
aber rundum zufriedene Gesichter.



Freitag, Tag Vier,

 
hatte unser Fahrer frei. 
So hatte jeder Gelegenheit den Tag frei zu gestalten, 
Da in Aurich Bauernmarkt war gab es auch einiges zu
sehen.
Für abends gab es 
(da unsere Reisekasse noch ein Guthaben hatte)
eine Überraschung für unsere Reisegruppe. 
Marianne konnte kurzfristig noch den 
Shanty Chor Aurich verpflichten.
So ging auch dieser Tag mit guter Laune zu Ende.

Samstag, am Tag Fünf,

 
führte uns der Weg mit dem Bus, 
von Aurich nach Bremerhaven,
da erwartete uns das Klimahaus, das Einwandererhaus, 
oder nur ein Spaziergang am Wasser.
Abends verbrachten wir noch eine schöne Zeit mit Bingo
spielen.

Sonntag an Tag Sechs,

 
besuchten wir Wiesmoor, 
dort verbrachten wir die Zeit mit einem Spaziergang, 
durch das Orchideenhaus und den Park, 
der auch im Herbst noch seinen Reiz hatte.
Anschließend fuhr unser Bus uns nach Bad Zwischenahn, 
wo ein schöner Kurpark auf und wartete.



Montag Tag Sieben, 

leider mussten wir die Heimreise antreten. 
Nach einem gemeinsamen Mittagessen in Osnabrück, 
klang dann die Fahrt so langsam aus. 
Für Marianne und mich,Margot, ging eine aufregende, 
aber schöne Woche zu Ende.
Die ohne Zwischenfälle 
und voll Positiver Rückmeldungen der Reisegruppe war.


