
Mandach (dri) – Senioren in den Ferien unter dem Motto: Eine Ferienwoche in Gemeinschaft  

Von Montagmittag, 12. bis Samstagmittag, 17. August hat die Reformierte Kirche Mandach 

eine Ferienwoche für Senioren ab 60 Jahren angeboten. 14 Personen folgten der Einladung 

und verbrachten zusammen mit Pfarrer Dan Breda und Begleiterin Daniela Ringele eine 

wunderbare Ferienwoche im Kurort Bad Krozingen im nahen Südschwarzwald.  Andreas und 

Karin, die noch nicht im Seniorenalter sind, haben sich spontan anerboten, die muntere 

Reisegesellschaft zu chauffieren. So konnten die Teilnehmer bequem vor der eigenen 

Haustüre, bei der nahen Bushaltestelle oder vor dem Hirschen Mandach zusteigen. Doris hat 

noch zwei Teilnehmer und die Gitarre von Dan mit den PW transportiert. So reisten alle 

gemütlich im Konvoi von Mandach nach Bad Krozingen, wo sie im Hotel Eden an den 

Thermen mit einem süffigen Begrüssungsapéro herzlich empfangen wurden. Die Zimmer 

waren schnell verteilt, doch nicht alle so schnell bezogen, da sich in einem Zimmer bereits 

ein nicht zur Gruppe gehörender Gast einquartiert hatte. Susi wäre im ersten Augenblick am 

liebsten mit den Chauffeuren zurückgefahren. Zum guten Glück waren diese schon weg und 

so konnte sie sich nach dem ersten Schreck erholen und hat nach dem feinen Nachtessen 

und dem obligaten Schlummertrunk im nahen Biergarten dann wunderbar geschlafen.  

Täglich trafen sich die Reiseteilnehmer ab halb neun zum reichhaltigen Frühstück an der 

grossen Tafel, wo sie mit einem Bild und Text zum Tag begrüsst wurden.  

Während dem gemütlichen Frühstück wurde besprochen, wer wohin mitgeht oder mitfährt. 

Das Ausflugsprogramm war bereits beim Vorbereitungstreffen vorgestellt worden und die 

einen oder anderen waren letztes Jahr auch dabei und hatten Ideen, was alles unternommen 

werden könnte. Mit der Schwarzwaldkarte kann man das ganze öffentliche Verkehrsnetz 

nutzen, wie auch den Bürgerbus, der die weniger gut „zu Fussen“ oder abends die bereits 

etwas müden Ausflügler zurück zum Hotel bringt. Ausflüge in den Ort, den Kurpark, nach 

Staufen, Freiburg oder ins Münstertal wurden je nach Lust und Laune in grösseren oder 

kleineren Gruppen, zu Fuss oder mit dem Zug gemacht. Auch Besuche im Thermalbad direkt 

gegenüber dem Hotel waren sehr beliebt. Zwei Frauen liessen sich mit gekonnten Massagen 

verwöhnen, während andere einen Jass klopften oder andere Spiele machten. Nachmittags 

und am Donnerstagabend besuchten die meisten Mandacher im Kurpark, beziehungsweise 

im Kursaal die klassischen Konzerte des Johannes Strauss Ensembles, das jeweils im August 

in Bad Krozingen gastiert. Das Wetter war perfekt und so blieben die mitgebrachten Spiele 

meist unberührt auf dem Tisch im reservierten Gemeinschaftsraum liegen. Dort feierte die 

Gruppe am Freitag einen Gottesdienst, der wegen dem Abendprogramm des Hotels mit Grill 

und Live Musik spontan auf den Morgen gelegt wurde. Die mitgebrachten Rise up 

Liederbücher sind nach Meinung der Gruppe eher für die junge Generation und die 

gewohnten Kirchengesangbücher bräuchten sicher nicht mehr Platz. Trotzdem wurde viel 

und mit Freude gesungen. Karin und Andreas holten die Mandacher am Samstag vor dem 

Mittag in Bad Krozingen wieder ab und brachten alle wohlbehalten zurück, wo im Restaurant 

Hirschen noch ein letztes Mal gemeinsam gegessen und bereits Pläne für das nächste Jahr 

geschmiedet wurden. Vielen Dank an Pfarrer Dan Breda für die Organisation, Doris für das 

Fahren mit dem PW und allen für die wohlgesinnte Atmosphäre. Eine schöne Ferienwoche in 

guter Gemeinschaft fand so am Samstag ein für manche zu frühes Ende.  

 

Daniela Ringele, Kirchenpflege Mandach, 2. September 2019 



 

 

 


