
UNSERE 
FAMILIEHUUS 

FERIEN

IM ALLGÄU



21. JULI 2019
Alle erreichten müde aber 
zufrieden das Feriendomizil im 
Allgäu. Als erstes wurden unsere 
Wohnungen im Hasen- und 
Igelhaus inspiziert, ebenso die 
Zimmerverteilung wurde 
organisiert. Danach 
entdeckten die Kinder und 
Jugendliche den Bauernhof 
und die vielen Tiere! 



22. JULI 2019

Nach einem stärkenden Frühstück, 
ging es ins Freie auf dem Hof. Es 
werden Spiele gespielt, Eier geholt, 
Tiere gestreichelt, im Sandkasten 
gespielt, mit Wasser geplantscht 
usw. Nach einem leckeren Snack 
Mittag bereiteten die Kinder und 
Jugendlichen vom Hasenhaus das 
selbstgeplante Nachtessen vor. Es 
gab Pizza! Am Nachmittag stand 
reiten auf dem Programm.



23. JULI 2019

Nach dem Frühstück war erstmal Programm 
auf dem Hof. Am Nachmittag war der Plan 

Minigolf zu spielen und wir fuhren los. Bei der 
Ankunft stellten wir fest, dass die 
Minigolfanlage wegen Krankheit 

geschlossen war, was die Stimmung etwas 
drückte.  Also machten wir den Barfussweg, 

bei dem jeder ein Alternativ Programm 
überlegen sollte. Wir entschieden uns dann 

dazu, Pedalo zu fahren. Nach einer 
gemütlichen Fahrt auf dem See, ging es in 

die Stadt zum Glacéessen.



24. JULI 2019

Wir verbrachten diesen Tag auf dem 
Bauernhof. Am Nachmittag wurde 
geduscht, geschminkt und frisieret für die 
Disco, welche am Abend stieg. Vor der Party 
machten einige der Kinder und 
Jugendlichen Spätzle im Restaurant. Sie 
waren sehr lecker! Dann war endlich 
„Partytime“ mit alkoholfreien Cocktails, Musik 
usw. 



25. JULI 2019

Dieser Tag war dem Wasserpark Aqua 
Mundo gewidmet! Nach dem vielen 

rutschen, hoch und runter, Mut beweisen, 
Adrenalinschüben, lachen usw. sind alle sehr 

müde. Derweil, verweilten die Kleinen auf 
dem Hof, auch bei Ihnen nach Katzen 

halten, Kühe betrachten, schaukeln, mit 
Sand spielen, Götschen, Eier holen und fallen 

lassen, machte sich die Müdigkeit 
bemerkbar. 



26. JULI 2019
An diesem Morgen 
wurden wir von zwei der 
Kinder und Jugendlichen 
mit Frühstück überrascht. 
Wir genossen alle dieses 
leckere Frühstück in 
vollen Zügen und 
verbrachten den Rest 
des Tages auf dem Hof. 



27. JULI 2019

An diesem Tag verbrachten die Kinder 
und Jugendliche den Morgen auf dem 
Bauernhof und in den Häusern, da es 
regnete. Am Nachmittag ging es mit 
zwei Autos und allen Kindern und 
Jugendlichen los nach Bad Wurzach zur 
Torfbahn, welche durch das Gebiet 
rumfuhr.



28. JULI 2019
Die älteren Kinder und 
Jugendliche haben an diesem 
Tag alles was zum Wandern 
benötigt wurde, gerichtet. 
Ihnen wurde gesagt, dass an 
diesem Tag eine Wanderung 
ansteht. Doch am Ziel 
angekommen standen wir vor 
dem Kino um “Der König der 
Löwen” zu schauen. Mit 
grossem Popcorn und süssen 
Getränken genossen sie die 
Vorstellung. Die Kleineren 
verbrachten den Tag auf dem 
Hof. 



29. JULI 2019
Den Montag verbrachten wir auf 
dem Bauernhof. Am Morgen 
besuchten einige der Kinder und 
Jugendliche die Reitstunden auf 
dem Hof, die anderen Kindern 
schauten gespannt zu und 
streichelten die anderen Pferde. 
Es wurde viel zusammengespielt, 
wie beispielsweise Räuber und 
Polizisten oder Kartenspiele. Viele 
andere Kinder fragten ob sie 
mitspielen durften und so wurden 
neue Bekanntschaften geknüpft. 
Am Abend durften sie das Kino 
auf dem Bauernhof besuchen.



30. JULI 2019

Mit dem Auto ging es nach Bad Waldsee dort 
liefen wir um den kleinen See herum wo man 
viele verschiedene Aktivitäten machen kann 
(Barfussweg, Labyrinth, Spielplatz). Am Ende ging 
es in die Badi am See in der es unter anderem 
zwei sehr grosse, coole Rutschbahnen gibt, an 
denen sich die Kinder verweilen konnten. Auch 
wurden verschiedene Talente gezeigt, die einen 
konnten den Handstand unter Wasser, die einen 
den Köpfler andere wie eine Meerjungfrau 
schwimmen.



31. JULI 2019

Am Morgen früh ging es für die 
Grösseren fünf auf den Weg ins 
Ravensburger Spieleland. Dort 
durften sie den ganzen Tag die 
verschiedenen Bahnen fahren 
und diverse Aktivitäten erleben. 
Vor Allem die Wasserpolizei-
Bahn war bei allen sehr beliebt. 
Am Mittag stärkten sich alle mit 
einer grossen Pizza um am 
Nachmittag wieder voller 
Energie die Welt des 
Spielelands weiter zu 
entdecken.



1. AUGUST 2019

Um auch im Allgäu den 1. August zu feiern, gab es an diesem Nachmittag Eis für Alle. Jeder durfte sich 
einen leckeren Cup aussuchen – was alle sehr glücklich machte. Am Abend durften die Kinder und 

Jugendliche noch in das Kino auf dem Bauernhof.



2. AUGUST 2019

An diesem Tag stand Packen auf dem 
Programm, da es am nächsten Tag 
zurück ins Familiehuus ging. Am 
Nachmittag richteten sich alle für den 
letzten Abend es wurden die Haare 
gemacht, sich geschminkt und schöne 
Kleider angezogen. Zum Abendessen 
genossen wir Spätzle im Restaurant auf 
dem Hof, es war köstlich! Um den Abend 
noch abzurunden gab es noch 
alkoholfreie Cocktails und jede Menge 
Spass bei verschiedenen Spielen. 



WIR FREUEN UNS AUF 
NÄCHSTES JAHR!


