Unser Bergecho
Ausgabe August-September-Oktober
Vorbereitung zum Sommerfest
Dieses Jahr fand unser großes Sommerfest in der Bergstraße in Sondershausen statt. Es waren einige Arbeiten in der
Bergstraße angesagt. So wurde die Bordsteinkante am Parkplatz abgesenkt und neu angepflastert. Das wurde von der
Firma “Bätzoldt“ aus Bad Frankenhausen gemacht, diese Firma hat uns auch Rindenmulch besorgt und wir haben
dieses gleichmäßig unter den Bäume im Eingangsbereich verteilt. Da auch der gesäte Rasen unter den Bäumen schon
aufgegangen war, ist ein schönes Eingangsbild entstanden. Ebenfalls wurde der Putz an der Giebelwand des Hauses
abgehackt, hier bestand Verletzungsgefahr durch herunterfallenden Schutt. Vielleicht besteht irgendwann mal die
Gelegenheit für einen neuen Putz. Auch wurde, wie schon berichtet, ein Gartenzaun im Eingangsbereich, neue
Absperrketten an den Kellerfenstern angebracht. Außerdem wurde der Rasen nochmal komplett gemäht und die
Fußwege sauber gehalten. In der Woche vor dem Fest bauten die Hausmeister aus Bad Frankenhausen noch Festzelte,
Pavillons, eine Hüpfburg und eine kleine Bühne auf. Hier wurden sie tatkräftig von den Klienten der
Außenwohngruppen unterstützt. Nun kann eigentlich das Fest kommen.

Arbeiten in der Bergstraße
Sondershausen, den 20.08.2017 A.V.

Großes Sommerfest in der Bergstraße
Am 26.08.2017 fand unser großes Sommerfest statt. Das Wetter hat es gut mit uns gemeint, und so waren wir gut
gelaunt, dass dieses Fest ein schönes werden würde. Zum Fest wurden noch ein Toilettenwagen, ein Getränkewagen
und ein Bratwürstchenstand eingerichtet. Auch eine kleine Bühne war vorhanden. Anwesend waren der Kindergarten
Heldrungen, Bewohner aus Haus Jona, Bewohner der Außenwohngruppen aus Sondershausen und Ebeleben,
Mitarbeiter der Fachbereiche Altenhilfe, Beratungsstellen, Kinder-u. Jugendhilfe und Suchtkrankenhilfe der
Diakonieverbundes KyffhäusergGmbH. Für das leibliche Wohl sorgte ein Bratwürstchenstand, ein Getränkewagen,
ein Eiswagen sowie unser eingerichtetes kleines Kaffee. Hier gab es Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Auf der

kleinen Bühne gaben der Kindergarten Heldrungen und die Trommler aus Bad Frankenhausen jeweils eine kleine
musikalische Show. Für einen besonderen Höhepunkt des Sommerfestes war die Pflanzung eines Apfelbaumes „Jona
Gold“. Viel Andrang fanden auch die gestalteten Fotopaletten der einzelnen Bereiche des Diakonieverbundes. Hier
wurde dargestellt, wie die einzelnen Bereiche wohnen, arbeiten, leben und ihre Freizeit verbringen. Es waren sehr
viele Besucher da und sie waren auch positiv überrascht über die geleistete Arbeit.

Großes Sommerfest in der Bergstraße
Sondershausen, den 29.08.2017 A.V.

Unser Urlaub im Mühltal (Walkmühle)
1. Urlaubstag (Anreisetag)
Wir fahren in den Urlaub, haben lange darauf gewartet. Am 04.09.2017 machten wir uns auf den Weg zu unserem
einwöchigen Urlaub. Mit 3 Bussen, anwesend waren 17 Bewohner der Außenwohngruppen und 4 Therapeuten. Gegen
11:00 Uhr ging es dann los. Wir trafen uns in Greußen an der Tankstelle. Mit 2 Bussen, Bewohnern aus Sondershausen
und 1 Bus aus Ebeleben ging es dann weiter in Richtung Mühltal. Unterwegs machten wir auf einem Parkplatz noch
eine kleine Zigarettenpause. Dann ging es weiter, wie ausgemacht zur Leuchtenburg, was auf dem Weg zur
Walkmühle lag. Hier trafen wir gegen 14:45 Uhr ein. Dort besuchte ein Teil der Klienten die Burg von innen. Der Rest
machte es sich bei einer Tasse Kaffee auf der Terrasse eines Kaffees gemütlich und genossen den herrlichen Ausblick.
Gegen 16:00 Uhr ging es dann weiter zu unserem Ziel Walkmühle. Dort wurden wir schon erwartet, wir waren ja alte
Bekannte, denn voriges Jahr waren wir auch schon mal Gast hier. Nach der Zimmeraufteilung, gab es um 18:00Uhr das
erste warme Abendbrot in der Walkmühle. Es war schon ein anstrengender Tag und so waren wir froh auf unsere
Nachtruhe. Denn am nächsten Tag ging es wieder früh zu unserem nächsten Ziel.

Auf der Leuchtenburg

2. Urlaubstag
Heute gab es schon recht früh Frühstück, denn wir hatten uns vorgenommen, Jena zu besuchen. Um 7:00 Uhr gab es
Frühstück. Nach dem Frühstück teilte sich die Truppe. Ein Teil machte sich mit einem Bus auf den Weg nach
Eisenberg, wo sie ein paar schöne Stunden verbrachten. Der Rest machte sich mit 2 Bussen auf den Weg nach Jena. Es
ging aber nur nach Eisenberg, da wir ab hier mit öffentlichem Bus weiterfuhren nach Jena. Hier machten wir uns auf
den Weg zum Planetarium. Dort hatten wir Karten vorbestellt, für die Musikshow „Queen Haeven-The Original“. Es
geht um die Rockband „Queen“ und ihre tollen Hits, im Zusammenhang mit herrlichen Bildern in der Kuppel des
Planetariums. Diese Schau dauerte fast anderthalb Stunden. Anschließend machten wir noch einen Stadtbummel. Hier

konnte sich jeder aussuchen wohin es zum Mittagbrot ging. Wieder in Eisenberg angekommen haben wir
noch kurzfristig einen Bowlingabend organisiert. Nach dem Abendbrot waren nochmal 10 Klienten zum

Bowling unterwegs. Es hat riesigen Spaß gemacht und wir haben uns dabei köstlich amüsiert. Am Abend waren wir
dann auch ganz schön geschafft und so kam die Nachtruhe gerade Recht.

Planetarium Jena

Bowlingabend

3. Urlaubstag
Heute am 06.09.2017 haben wir wieder was ganz Besonderes geplant. Ein Teil der Truppe blieb in der Walkmühle, sie
hatten später eine Wanderung geplant. Diese ging bis zur Pfarrmühle, wo sie sich ein wenig umschauten, bevor es
wieder zurück zur Walkmühle ging. Hier gab es dann Mittagbrot und der Rest des Tages stand zur freien Gestaltung
zur Verfügung. Der Rest hatte eine Busfahrt in Leipzig geplant. Kurz nach dem Frühstück machten wir uns mit 2
Bussen auf den Weg nach Leipzig. In Leipzig angekommen, stand eine Stadtrundfahrt mit dem Doppeldeckbus an. Wir
hatten schönes Wetter und so genossen wir die fast zweistündige Rundfahrt. Gegen 13:00 Uhr trafen wir am
Völkerschlachtdenkmal ein. Hier gab es die Gaststätte „Völkerschlachtdenkmal“, wo wir 1 Stunde zu Mittag essen
konnten. Auch ein paar Bilder wurden hier geschossen. Im Anschluss ging es wieder zu unserem Ausgangspunkt
zurück. Wir haben sehr viel von Leipzig gesehen und so war es ein schönes Erlebnis. Gegen 15:00Uhr trafen wir uns
alle am Haupteingang vom Bahnhof. Hier schlenderten wir noch eine Stunde im Bahnhofsgelände umher, bevor es
wieder auf den Weg zur Walkmühle ging. Am Abend nach dem Abendbrot, spielten wir noch ein paar
Gesellschaftsspiele.

Leipziger Rundfahrt

Am Völkerschlachtdenkmal

Wahrzeichen der Messe

4. Urlaubstag
Am 4. Urlaubstag war ein Ausflug nach Eisenberg angesagt. Gleich nach dem Frühstück machten wir uns auf den Weg
nach Eisenberg. Hier besuchte ein Teil der Klienten die Kerzenwerkstatt. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu der
Werkstatt und so besuchen wir sie des Öfteren, wenn wir in der Gegend sind. Der Rest der Truppe machte sich einen
schönen Vormittag in Eisenberg. Gegen 13:00 Uhr machten wir uns auf den Weg zu den Dornburger Schlössern. Hier
besichtigten einige die Schlösser und der Rest erfreute sich über den herrlichen Ausblick auf das Dörfchen und die
Umgebung. Uns haben auch die schön angelegten Gärten sehr gut gefallen. Es ist schon eine Augenweide, wie man
einen Garten gestalten kann. Um 15:30 Uhr machten wir uns dann auf den Weg zu unserem Urlaubsort Walkmühle.
Hier wartete ein leckeres Abendbrot ( Rostwurst, Brätl ) auf uns. Zum krönenden Abschluss hat uns das Hotel noch
ein Lagerfeuer vorbereitet. So ging auch unser 4. Urlaubstag zufriedendstellend zu Ende.

Auf den Dornburger Schlössern

Am Lagerfeuer

5. Urlaubstag
Jeder Urlaub geht einmal zu Ende, so auch dieser. Nachdem wir nochmal gefrühstückt hatten, überreichten wir
unserem Gastgeber als Dankeschön ein kleines Andenken an uns. Wir bedanken uns außerdem noch mal ganz
herzlichst bei den Angestellten des Hotels Walkmühle für diese tollen Tage bei Euch. Gegen 10:00 Uhr traten wir dann
auch frohgelaunt die Heimreise nach Sondershausen an, das wir gegen 14:00 Uhr erreichten. Es war ein schöner,
leider viel zu kurzer Urlaub. Ein besonderes Dankeschön geht an unsere Therapeuten Frau Hartung, Frau Ludwig,
Frau Kühnert und Herrn Vollrodt, die uns diesen Urlaub mitorganisiert und durchgeführt haben. DANKESCHÖN!
Sondershausen, den 28.09.2017A.V,

Erntedankfest in Freienbessingen
Am 08.10.2017 feierten wir das Erntedankfest in Freienbessingen. Gegen 9:30 Uhr wurden die Bewohner der
Außenwohngruppen aus Sondershausen und Ebeleben zum Fest abgeholt. Mit einer geschmückten Pferdekutsche und
einem geschmückten Traktor machten wir uns auf den Weg in die Kirche, wo es einen Gottesdienst zum
Erntedankfest gab. Anschließend ging es zurück ins Wohnheim,wo es Mittagessen gab. Es gab Klöße und Gulasch und
es hat allen sehr gut geschmeckt. Im Anschluss gab es noch ein paar Vorführungen zum Thema alte Volkstrachten.

Erntedankfest in Freienbessingen
Sondershausen, den 12.10.2017 A.V.

Grillsaison beendet
Wie jedes Jahr machten wir zum Abschluss der Grillsaison nochmal einen kleinen Grilltag in der Bergstraße. Wir
hatten einige Gäste aus Haus Jona eingeladen, die sich sehr darüber gefreut haben. Um 11:00 Uhr heizten wir den Grill
an und es gab Rostwurst, Brätl mit Kartoffelsalat und natürlich auch was zu trinken. Es war ein schöner Nachmittag
für alle Beteiligten. Vielen Dank den Helfern für ihre geleistete Arbeit.

Grillfest in der Bergstraße
Sondershausen, den 27.10.2017 A.V.

Allen Bewohnern der Außenwohngruppen ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!!!
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