Traum-Ferienwoche in den Kitzbüheler Alpen
mit dem Seniorendienst vom 26.5.-2.6.2019
…..denn nur so kann man es nennen. Voller Erwartungen stiegen am Sonntag, 26. Mai um 07.30 Uhr eine
Gruppe junggebliebener Seniorinnen und Senioren an der Parkallee in den Bus. Schon während der Fahrt bis
zum Kaffeehalt und dem Mittagessen in Landeck war die Stimmung gut. Am späteren Nachmittag
freundlicher Empfang im Hotel Tirolerhof in Wildschönau. Gleich am Montag führte uns der Hotelier durch’s
Dorf und erzählte über die, für uns unbekannte, wunderschöne Gegend. Natur pur! Hier verbrachten also die
32 Feriengäste eine Woche weg vom Alltag. Am Nachmittag empfing uns Rattenberg am Inn, die kleinste
Stadt Oesterreichs. Die mittelalterlichen Häuser, die malerischen Gassen und die vielen Glasbläsereien
machen diese Kleinstadt zu einem Juwel. Wegen des regnerischen Wetters war der Dienstag gerade richtig
für einen Besuch im Renaissance-Schloss Tratzberg. Hinauf gings mit dem Zügli zum Schloss. Kaum ein
Adelssitz hat so viel von seiner ursprünglichen Bausubstanz erhalten können, ganz besonders seine originale
Innenausstattung. In Pertisau am Achensee wurde nach einem gemütlichen Mittagessen das Museum des
Tiroler Steinöls besichtigt. Was haben wir gelernt: es ist ein schwarzes, stark riechendes Oel genannt auch
das «Heilsame Erbe des Meeres» und wird seit dem Mittelalter in Tirol gewonnen. Regnerisches und kühles
Wetter führte uns am Mittwoch nochmals zu einem Gesundheitsstopp zur weltältesten LatschenkieferBrennerei in St. Ullrich am Pillersee. Bereits bei der Besichtigung der Brennerei zeigte das Einatmen des
ätherischen Oels der Wildwuchs Föhre, welche als Kostbarkeit der Alpen gilt, seine Wirkung. Im Shop wurde
tüchtig eingekauft alles was gesund und gut für Körper, Geist und Seele sein soll. Speziell gut tat auch das
eine und oder andere Schnäpsli nach dem Grosseinkauf. Immer für eine Überraschung gut war unser
Chauffeur Daniel. Zell am See war sein Zielort zum Mittagessen. Der Auffahrtstag ist der Tag der
Kommunion. In schönen Trachten, feschen Lederhosen und der Blaskapelle wurden die Kinder zur Kirche
begleitet. Für uns ein spezielles Erlebnis. Das Wetter lud auf die Alm ein und die Bummelbahn brachte uns
durch die malerische Landschaft, vorbei an gepflegten Häusern, zur Schönangeralm. Sehr
abwechslungsreiche Busfahrten über den Gerlospass ins Zillertal und Aufenthalt in Kitzbühel und an den
Tegernsee rundeten am Freitag und Samstag die unvergessliche Woche ab. Harmonische, gemütliche Tage
vergingen viel zu schnell. Die Erinnerung wird uns aber noch lange bleiben. Und wie sagen die Oesterreicher:
passt!
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