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17. Juni 2017 - Malteser Ausflug
„Zittauer Landschaften…“
Wie jedes Jahr schon von vielen Betreuten ersehnt, geht es nun „endlich“ wieder auf Reisen.
Für einen ganzen Teil unserer Senioren ist es die einzige Möglichkeit, vor die Tore unserer
Heimatstadt zu gelangen; vorbei an Berzdorfer See und reifenden
Feldern in grüne Gefilde „auszufliegen“. Achtundzwanzig gespannte
Reisende haben in fünf Malteserbussen Platz genommen und
erfreuen sich der schönen Landschaft under von früher her
bekannten Ortschaften.
Pünktlich mittags um 12 Uhr sind wir am ersten Ziele angelangt, der
noblen Gaststätte „Dresdener Hof“ in Zittau, die ja auch ein Hotel
im Grünen betreibt. Vierzig Hungrige wollen mit Rollstühlen und
Rollatoren zu ihren Plätzen gelangen; die Begleiter helfen liebevoll
bei dieser Aktion. Nach dem leckeren Mittagessen, je nach Wahl
Hühnchenbrust, Lachsfilet oder Schweinebraten und erfrischenden
Getränken geht es per Bus weiter zu den Zittauer Fastentüchern. Das Große in der Kirche
zum Heiligen Kreuz ist mit seinen Ausmaßen ein imposanter Anblick, die Führung –
akustisch und inhaltlich gut zu verstehen, gibt Aufschluss für die interessierten Hörer.
Anschließend lassen sich die Ausflügler für einen kleinen Spaziergang gewinnen, - die
Zittauer Blumenuhr ist eine blühende Zeitansage, - dabei kommt auch prompt die Sonne
hervor und das Meißner Porzellanglockenspiel tönt lieblich herüber…
Inzwischen haben die Fahrer die Busse herangeholt und das Einsteigen geht recht schnell, der Kaffeedurst lockt zur Weiterfahrt!
Auf dem Ostritzer Markt stehn die fünf „Kutschen“ vertraut im Rund, während alle
Senioren gerne die Vesperstärkung im nahen Cafe einnehmen. In den Räumen neben der
Caritas Wohnstätte sitzt es sich gemütlich und im späteren Nachmittag schleckt der eine
oder andere noch ein Schoko-Eis und löst mit Bravour das knifflige Quiz-Rätsel rund ums
Zittauer Gebirge… Glückliche Gesichter bei allen auf der Heimfahrt spricht bei Reisenden
und ihren Begleitern deutlich von der Freude über den gelungenen Ausflug, - wie immer in
froher Gemeinschaft der „Malteser-Großfamilie“!

