Kneipp Ferien in Bad Wörishofen 2018
Endlich ist es so weit! Seit Wochen freuten wir uns auf diesen Sonntag, den 22. April 2018.
Pünktlich holt uns der freundliche und fröhliche Chauffeur Andi Kübler mit einem feudalen
Reisebus der Firma Rattin am vereinbarten Treffpunkt ab. Erwartungsfroh und in bester
Reiselaune stehen die Teilnehmer der diesjährigen Kneipp- Ferien in Bad Wörishofen bereit,
von Beggingen bis Thayngen. Ohne Zuschlag fahren wir mit dem Königsklassebus Richtung
Bodensee. Für alle Mitreisenden hat es genügend Platz, auch im Gepäckraum ist Platz
genug für unser mehr oder weniger gewichtiges Reisegepäck. Das Frühlingswetter mit
Sonnenschein und tollen Wetterprognosen versetzt uns in allerbeste Stimmung und
entsprechend munter, fröhlich und positiv ist die Stimmung der Reisegruppe. Vom ersten bis
zum letzten Platz erfüllt ein fröhliches Geplauder den Reisecar.
In Thayngen holen wir noch Vera ab und kaum sind alle TeilnehmerInnen (diesmal sind vier
Männer dabei) im Bus verfrachtet, begrüsst uns Andi zur bevorstehenden Fahrt und gibt uns
die vorgesehene Route bekannt. Friedrichshafen will er grossräumig umfahren und verspricht
uns eine traumhafte Blustfahrt über Land. Beim Zollübergang Thayngen erledigt unser
Chauffeur den üblichen Papierkram, und schon werden wir von unserer Präsidentin und
Reiseorganisatorin und -Leiterin Hilde Wanner in ihrer frohen, positiven Art begrüsst und mit
den ersten Informationen zu unserem Aufenthalt in Bad Wörishofen auf die bevorstehende
Ferienwoche eingestimmt.
Nach kurzweiliger Fahrt in den Frühlingsmorgen erreichen wir Schloss Salem, wo wir eine
Kaffeepause einschalten. Es ist ein wunderschöner Ort, die ganze Anlage sehr gepflegt und
alle Gebäulichkeiten stilvoll restauriert, genau die richtige Einstimmung auf Urlaub. Warum
wir nicht freundlich empfangen wurden, bleibt uns ein Rätsel. Fröhlich und frisch gestärkt
geht die Fahrt weiter unserem Ziel entgegen. Um die Mittagszeit verlassen wir die Autobahn
und folgen dem Wegweiser nach Bad Wörishofen. Noch zwei, drei Kurven, und schon sind
uns die Wege, Dörfer, Wiesen und Wälder bekannt. Hurra, wir sind angekommen und alles
ist noch da, vor allem steht das Sebastianeum noch. Andi fährt den Bus geschickt durch die
enge Strasse zum Hoteleingang. Ab sofort beginnen die Ferien, niemand muss seinen Koffer
selber ins Zimmer tragen. Für uns ist im Speisesaal gedeckt, wir müssen uns nur selber
organisieren, wer mit wem und wo sitzt und schon werden wir vom Personal, beinahe alle
altbekannt, aufs herzlichste begrüsst. Wie schön, seid ihr alle wieder da!!
Wir werden verwöhnt und bedient, freundlich und kompetent, das Essen ist vortrefflich
gekocht und wird galant (von Michael) serviert: Daran muss sich die geplagte Hausfrau erst
gewöhnen!
Nach dem Essen wird es spannend und kommt die grosse Überraschung: die
Zimmerschlüssel werden verteilt. Zwei nette junge Angestellte der Rezeption geben dazu die
nötigen Erklärungen, damit sich die „Neuen“ schnell im grossen, weitläufigen Haus zurecht
finden werden. Erwartungsvoll suchen wir unser Hotelzimmer auf – und siehe da, Koffer,
Tasche und Rucksack sind bereits angekommen. Schnell werden Kleider, Schuhe und
sonstiger Kram ausgepackt und in Fächer, Schubladen und Kasten verstaut. So fühlt sich
jedes von uns angekommen und gut aufgehoben.
Das schöne Frühlingswetter lockt hinaus an die frische Luft, an die Sonne und in die Natur.
Eine kleine Wanderung durch den Kurpark mit den vielen Blumenrabatten, dem
Kräutergarten, den verschiedenen Teichen mit Wasserspiel, den grossen, alten Bäumen,
dem Barfussweg und den vielen Sitzbänken zum Ruhen ist genau das Richtige nach der
langen Busfahrt am Morgen.
So beginnt eine abwechslungsreiche, spannende, wohltuende und erholsame Woche hier im

Sebastianeum in Bad Wörishofen. Wir erleben und leben täglich die Lehre mit den fünf
Säulen nach Sebastian Kneipp. Zum Beispiel die Wasseranwendungen: Kalt- oder
Warmwassergüsse, Armbad, Schwimmen im Pool, Sauna, Kaltwaschung und vieles mehr.
Auf ausgewogene Ernährung mit einheimischen Produkten legt die Küche im Sebastianeum
grossen Wert, mit frischen Kräutern wird jede Mahlzeit bereichert. Täglich eine Kanne
Kräutertee ist ein Muss! Die Teestube ist ein beliebter Treffpunkt, nicht nur zum Teetrinken,
auch zur Begegnung und zum Austausch. Somit wären wir bei der Lebensordnung, die wir
ausgiebig pflegten, auch mit Konzert- oder Kinobesuch, mit einem Abendspaziergang oder
dem gemütlichen Zusammensitzen am Abend in der Lounge mit einem feinen Drink oder
einem Glas Wein und interessanten Gesprächen. Oder beim Einkaufsbummel in Schuh- und
Kleiderfachgeschäften. Wann hat „Frau“ im Alltag so viel Zeit zum „Lädele“? An Bewegung
fehlt es nicht in Bad Wörishofen. Die vielen, gut angelegten und markierten Wanderwege, der
grosse, traumhaft schöne Park und mehrere Ausflugsrestaurant mit bestem Kuchenangebot
im Umkreis von ungefähr einer Stunde zu erwandern machen jeden Tag grosse Lust auf
Bewegung. Auch der Kurbus fährt diese Ziele an und befördert die älteren oder
gehbehinderten Kurgäste zum Ausflugsziel.
Für den Donnerstag plante und organisierte Hilde unsere Wanderung zum
Ausflugsrestaurant Hartenthal, von wo wir bei schönem Wetter oder bei Föhn eine traumhafte
Aussicht hätten in die Allgäuer Alpen. Wetter hin oder her: Die Kuchen und Windbeutel sind
Klasse, wohlverdient nach der Wanderung durch den Wald und die blühenden Wiesen. Wer
nicht gut zu Fuss ist oder noch kneippsche Anwendungen hat, fährt bequem mit dem Kurbus
ans Ziel.
Am Abend erscheinen alle pünktlich und festlich heraus geputzt zum Apéro in der Lounge.
Dies ist der Auftakt zum festlichen Abendessen mit Kerzen und feinstem Menue, begleitet
von einem guten Glas Wein. Anschliessend sitzen wir noch lange in der Bar, wo uns der
Musiker Albert mit Klavier und Handorgel bis spät in den Abend lockere Unterhaltung zum
Mitsingen und Schaukeln bietet.
Am Samstag ertönen vor dem Hotel Trompetenklänge, die Blasmusikkapelle des Ortes fährt
mit Traktor und Wagen durch den Kurort und muntert die Gäste auf, einen kleinen Beitrag zu
leisten für das Aufstellen des Maibaumes. Auf unserer Wanderung am Nachmittag zum
Jagdhäusle, wo wir Minigolf spielen werden oder nur Kaffee trinken, machen wir einen Halt
vor dem Guggerhaus, um das Aufrichten des Maibaumes zu erleben. Eine Tradition, die hier
noch stark verwurzelt ist.
Am Sonntag ist diese erlebnisreiche, vor allem erholsame Ferienwoche schon vorbei. Wir
packen unsere Koffer und geniessen nochmals einen Spaziergang durch den Kurort oder
durch den Stadtpark, trinken den letzten Espresso im Strassencafé beim Denkmalplatz und
lassen uns ein letztes Mal im Hotel beim Mittagessen verwöhnen. Schon steht der Reisecar
vor der Türe und der Chauffeur verfrachtet unser Gepäck. Wehmütig verabschieden wir uns
von den Glücklichen, die noch eine weitere Woche im Sebastianeum bleiben und von der
ganzen Crew, die uns während einer Woche vorzüglich betreute und bediente. Wir kommen
gerne wieder im nächsten Jahr – so Gott will. Nach einer sehr angenehmen Fahrt durch die
blühende Landschaft nahe des Bodensees erreichen wir wohlbehalten den Kanton
Schaffhausen, wo jeder Mitreisende an seinem Wohnort aussteigen kann. Liebe Hilde, wir
danken dir für die tolle, umsichtige Organisation dieser grossartigen Kneipp – Woche in Bad
Wörishofen, du hast uns alle Wünsche erfüllt, uns auf deine ruhige und angenehme Art
begleitet, es war einfach schön. Vielen Dank!! auch den beiden Chauffeuren von Rattin –
Reisen danke ich für die angenehme Fahrt und den tollen Hol- und Bringservice. Ich hoffe,
wir sehen uns wieder im nächsten Jahr.
Trudi Schudel

