Familienwochenende mit Vision Outdoor an die Mecklenburger Seenplatte
vom 4. bis 7. Juni 2015
Einmal bitte tief ein- und ausatmen.
Dieser Aufforderung scheinen nicht
nur Menschen beim Arztbesuch
nachzukommen, auch die
Rohrdommel hat es sich zur
Aufgabe gemacht. Sie war uns ein
zuverlässiger Begleiter in Schloen
an der Mecklenburger Seenplatte.
Wir, das ist eine Gruppe von 14
Urlaubern, Erwachsenen und
Kindern, sowie 5 Teamern des
Vereins Vision Outdoor, der Naturund Sportreisen sowie Familienreisen für blinde und sehbehinderte Menschen
organisiert.
Neben der Rohrdommel begleitete
uns auf der 4-tägigen Reise vom
ersten Tag an sommerliches Wetter.
Die Unterkunft, „Sabines
Biobauernhof“, hatte viel zu bieten:
13 verschiedene Tierarten, einen
Heuboden, einen zum Entspannen
einladenden Garten inklusive
großem Trampolin. In unserer
Unterkunft speisen wir morgens bei
einem reichhaltigen Buffet und
abends à la karte gemeinsam.
Mittags gibt es während der
Ausflüge ein Picknick, für das den Urlaubern ein Proviantpaket mitgegeben wird.
Bereits am 2. Tag trieben uns die
Temperaturen um die 30 Grad ans
nahe gelegene Wasser. Sowohl die
wanderbegeisterten Erwachsenen
hielten auf ihrer Tour um den
Torgelower See, um sich
Abkühlung zu verschaffen, als auch
die Kinder, für die der Verchentiner
See einen erfrischenden Spielplatz
zum Austoben darstellte.
Schließlich gab es Krebse,
Muscheln und kleine Fische zu
begutachten und Sandburgen und
-schlösser zu bauen.
Am 3. Tag brachten sich die Erwachsenen die in der Sommersonne liegende Altstadt an  
der Müritz durch eine Führung näher, besuchten ein Fischerdorf und lauschten dem
maritimen Klang der Segelboote.

Währenddessen erfreuten sich die
Kinder an einem Eis. Das war
redlich verdient, denn zuvor stand
eine Draisinenfahrt auf dem
Programm. Dazu ging es in
Damerow nahe Waren los: Wir
fuhren zu zweit auf einer Draisine,
die rechts und links ein
fahrradähnliches Gestell und in der
Mitte eine Sitzbank für kleinere oder
faulere Passagiere hat. Für die
Rückfahrt musste diese auf den
Schienen umgedreht werden, gar nicht so leicht bei einem Gewicht von 80 Kilogramm.
Zu unserer Entspannung war der Weg zurück durch die abfallende Steigung leichter und
wir ließen die Landschaft auf uns wirken. Felder, Wälder, Seen – alles, was das
naturverbundene Herz begehrt.
Am Badesee bündelte sich die
Wander- und die Familiengruppe.
Je nach individuellen Bedürfnissen
wurde eine Begleitung durch die
Teamer garantiert. Das bedeutet
natürlich bei den sportlichen
Aktivitäten, hier allem voran
Wandern, wie auch bei anderen
anstehenden Herausforderungen.
Falls gewünscht, begleiten die
Teamer auch im Wasser. Doch viele
der Urlauber sind ausdauernde
Schwimmer und so hatten die Teamer haben vor allem einen zuverlässigen Blick darauf,
wo diese sich befanden.
Nach diesem an Aktivtäten reichen Tag freuten wir uns alle auf einen Grillabend und
geselliges Beisammensein mit Stockbrot am Lagerfeuer. Doch halt, auf die Kinder
wartete noch eine Überraschung:
Nachdem sie den Hof beim
täglichen Tierfüttern und
Ponyreiten kennen gelernt haben,
hieß es zuletzt, mit ihrem Wissen
über Tiere und das Bauernhofleben
einen Schatz zu finden. Woran
kann man einen Kreiselmäher
anspannen? Genau, an einen
Traktor. – So geht es von Stall über
Koppel zu Scheune. Am Ende war
die Überraschung nicht in einer
Schatz-, aber doch in einer
Sattelkammer. Eine kurze, aber sehr erlebnisreiche Reise. Leider sind wir schon wieder
zurück. Machen wir es nochmal, wie die Rohrdommel: einmal tief ein- und ausatmen.
Stephanie Trumpke

