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Auftakt Urlaubsaktion
10. bis 14. September 2018
Kärnten - Klopeinersee
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Endlich Urlaub!
„Ich freue mich schon so. Ich bin so aufgeregt“ sagt Herr 
M., als er vor dem Bus steht und wartet bis es losgeht.  
Es ist Montag Früh, der 10. September. Gemeinsam mit 
den anderen Urlauberinnen und Urlaubern steigt er 
in einen der zwei Busse, die ihn und die anderen nach 
Kärnten zum Klopeinersee bringen.

12 Personen, 4 WGs

Insgesamt fahren 12 Personen aus 4 verschiedenen 
Wohngemeinschaften der Auftakt-GmbH mit. Diesmal 
sind es Bewohnerinnen und Bewohner aus der Ketzer-
gasse, der Sedlitzkygasse, der Fuchsröhrenstrasse und 
der Dietrichgasse sowie eine Person aus der Darwingas-
se. Pro WG ist jeweils ein Betreuer dabei.

Zielgruppe dieser Aktion sind jene Bewohnerinnen und  
Bewohner, die allein und ohne Betreuung nicht auf  
Urlaub fahren könnten. Für sie ist dieser Urlaub eine 
wunderbare Abwechslung zum Alltag.

Langfristige Planung

Die Planung für diese Urlaubsfahrt startete bereits im 
Frühjahr. Im Juli und August gab es dann jeweils ein  
Vorbereitungstreffen. Dort haben sich die Mitreisenden 
kennengelernt, und es wurde gemeinsam besprochen 
und geplant, wie das Programm der Woche aussehen 
sollte.
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Ankunft in St. Kanzian

„Nach einer mehrstündigen Busfahrt sind wir am  
Nachmittag in St. Kanzian angekommen und haben  
unsere Einzelzimmer bezogen“, erzählt Peter Kremsner, 
der Betreuer aus der Dietrichgasse. „Dann sind wir  
gemeinsam auf einen Kaffee gegangen und haben den 
Ort erkundet.“  

Das Abendessen nimmt die Gruppe beim Kirchenwirt 
ein, von dem alle begeistert sind:  Ausgezeichnetes  
Essen und außergewöhnlich freundliche Bedienung! 

Ausflug nach Klagenfurt

Am Dienstag wird die Gruppe geteilt: Ein Teil macht die 
einen Spaziergang um den Klopeinersee, während  
einige andere nach Klagenfurt fahren. Am Hauptplatz 
bestaunen sie den Lindwurm und bummeln dann durch 
die Fußgängerzone. 

Aug in Aug mit den Makaken

„Die Luft hier ist viel besser als in Wien. Da habe ich gar 
kein Asthma“, freut sich Herr G. als die Gruppe zum  
Affenberg unterwegs ist. 

Bei einer Führung durch das Gelände erzählt ein Mann, 
der die Makakenaffen füttert, alles Wissenswerte über 
diese Tiere. Die schlafen in den Bäumen auf 20 Meter 
Höhe.
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Schifffahrt auf dem Klopeinersee

Die Zeit vergeht viel zu schnell und schon ist es  
Donnerstag. Heute steht noch die von allen gewünschte 
Schifffahrt auf dem Programm. Bei strahlend blauem 
Himmel und angenehmen Temperaturen sitzen alle an 
Deck und spüren den angenehmen Fahrtwind.

Lauter Gewinner bei der Schnitzeljagd

Am letzten Abend gibt es noch eine „Schnitzeljagd“. Je-
weils 4 Personen aus den unterschiedlichen WG’s  
bilden eine Gruppe. Gemeinsam gilt es unterschiedliche 
Aufgaben zu meistern. Gewonnen haben alle. „Für uns 
Betreuer war überraschend, wie sich alle gegenseitig 
unterstützt haben und aufeinander geschaut haben“, 
sagt Peter Kremsner.

Die Idee, mit Personen aus den anderen Auftakt- 
Wohngemeinschaften Bekanntschaft zu machen, Zeit zu 
verbringen und Freundschaften zu knüpfen, ist voll  
aufgegangen.

Ein perfekter Urlaub

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat der Urlaub 
sehr gut gefallen. Am liebsten möchten sie nächstes 
Jahr wieder an den Klopeinersee und in das selbe Hotel 
fahren. Das ist jetzt schon ein vertrauter Ort, an dem 
sich alle sehr wohlfühlen. Die Lage ist perfekt, nicht  
direkt an der Hauptstraße. Der See liegt in Spazierweite.

Danke an die Österreichischen Lotterien

Es war ein wunderschöner Urlaub für unsere Bewohner 
und Bewohnerinnen und eine gute Abwechslung zu  
ihrem Alltag. 

Ein großes Dankeschön von uns allen an unseren Spon-
sor, die Österreichischen Lotterien für die großartige 
Unterstützung. Jeder Mensch braucht einmal Urlaub - 
auch unsere Bewohnerinnen und Bewohner.

Ohne den finanziellen Beitrag der Österreichischen  
Lotterien wäre dieser Urlaub für die meisten von ihnen 
nicht möglich gewesen. 
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