
Unser großer Jugendherbergsurlaub mit Blasmusikabschluß 
 
Bericht von Annerose Sarach 

 
In der Zeit vom 29.3. bis zum 1.4.2011 haben wir eine große Wohngruppenjugendherbergsur-
laubsreise gemacht. Wir haben die Urlaubsreise am 29.3.2011 um 11.15 Uhr gestartet. Die 
Urlaubszielhinfahrt betrug 90 Minuten und verlief ohne Zwischenfälle.  

Nach der Ankunft am Urlaubsziel, begann das große Kofferauspackchaos in der Jugendher-
berge. Es mußten 6 Personen auf 2 Zimmer verteilt werden ! In einem Zimmer haben die Ur-
laubswochenbetreuer und in dem zweiten die Wohnheimbewohner geschlafen. Da wir nur 2 
Betreuerinnen aus dem TZ dabei hatten, ist noch eine Schwester von einer Wohnheimbetreue-
rin mitgefahren. 

Nachdem der große Urlaubskofferauspackstreß vorbei war, entschlossen wir uns noch in die 
Aachener Fußgängerzone zu fahren. Die Fußgängerzone war so steil, daß mir teilweise eine 
Wohnheimbetreuerin helfen mußte, um den Fußgängerzonenberg hochzukommen. Wir  haben 
uns zur Entspannung in ein Café gesetzt !  

Ich habe einen Apfelstrudel mit Sahne gegessen. Er war lecker !  

 

 

Als wir zum Wohnheimbus zurückgekommen sind, hatten wir eine Polizeiknolle am Auto. Das gab ein Urlaubsbetreuergroß-
gefluche !  

 

 

 

 



Am Abend gab es in der Jugendherberge warmes Essen. 

Am nächsten Morgen sind wir um 7.30 Uhr aufgestanden. Nach dem ersten Jugendherbergsfrühstück, sind wir in die Dom-
schatzkammer gefahren. Dies ist ein Museum in Aachen ! In dem Museum haben wir uns die Büste 
von Karl dem Großen und eine goldene Hand angeschaut. Eine Büste ist eine Menschennachbildung 
aus Metall ! Bei einer Büste werden der Kopf und ein kleiner Teil vom Schulterbereich nachgebildet. 
In der goldenen Hand sollten die Gebeine von Karl dem Großen drinnsein.  

Leider konnte ich vom Rollstuhl nicht in die Hand reinschauen, da das Fenster zu 
klein war.  

Zu allem Übel, waren noch ein bis zwei Domschatzkammermuseumaufzüge kaputt ! Aus diesem Grund wollte unsere Wohn-
heimgruppenleitung einen niedrigeren Domschatzkammermuseumseintrittspreis aushandeln. Jedoch das Museumspersonal, 
wollte sich auf keinen Handel einlassen !  

Als ich nach der zweiten Nacht in der Urlaubsjugendherberge den E- fix aufgeladen haben wollte, bemerkte unsere Wohn-
heimgruppenleitung, daß wir das Aufladekabel vom E- fix vergessen hatten. Als ich das gehört habe, hätte ich fast ein Groß-
donnerwetter losgelassen und hätte unsere Gruppenleitung als Schlafmütze bezeichnet. Jedoch, da ich meinen  
Straßenflitzer dabei hatte, bin ich nicht ausgerastet. Also haben wir den E- fix Schieberollstuhl benutzt ! Das hat mich nicht 
geärgert, da sich der E- fix durch anschieben selber wieder aufladen kann. 



Als wir nach dem zweiten Jugendherbergsurlaubsunterkunftsfrühstück einen Hollandausflug machen wollten, begann es mit 
einer leichten Tröpfeldusche vom Himmel. Ich dachte mir nur, hoffentlich gibt das kein Platschregen, da der ganze Himmel 
zugezogen war ! Kurz hinter der Grenze von Holland hat sich meine Vermutung bewarheitet. Wir sind in einen großen  

Platschregen gekommen ! Er war so schlimm, daß mir eine Betreuerin einen Fahrradregenumhang 
kaufen mußte.  Trotz dem Regenschutz, war ich im holländischen Lokal platschnaß. Wegen dem 
Platschregenchaoswetter haben wir mit 6 Person, den ganzen 
Lokalinnenraum beschlagnahmt ! Der Lokalinnenraum war so 
schmal, daß durch 3 Rollifahrer kein anderer Lokalbesucher in den 
Lokalinnenraum kam. Ich hatte schon den Verdacht, daß es ein 
Lokalbesuchergroßgefluche gibt ! Jedoch durch den Platschregen ha-
ben sich alle Menschen in die Häuser verkrochen. Da ich eine 
Frikandel mit Pommes gegessen habe und dort eine holländische Soße 
draufwar, gab es ein Soßengroßgematsche Das holländische Essen 
war trotz dem Soßengroßgematsche lecker ! Mir hat, wegen dem 

Soßengroßgematsche, die Schwester von einer Wohnheimbetreuerin geholfen !   

Am nächsten Morgen haben wir um 11.00 Uhr noch einen Aachenurlaubstag gestartet. Wir sind zuerst zum Elisenbrunnen ge-
fahren. Dies ist ein Schwefelwasserbrunnen ! Der Schwefelwasserbrunnen stank wie ein Gulli ! Ich habe mich so sehr geekelt, 
daß ich mir Nase zuhalten mußte. 

Nach dem ekelhaften Schwefelwasserbrunnenausflug, haben wir einen Kleidergeldeinkauf 
gemacht. Hierfür sind wir noch mal in die Innenstadt von Aachen gemacht. Leider haben wir 
keinen Wohnheimbusparkplatz in der Innenstadt von Aachen gefunden ! Aus 
diesem Grund mußten wir den Wohnheimbus mitten auf der Fußgängerzohne parken !  Zur 
gleichen Zeit als die Wohnheimbetreuer uns aus dem Bus holen wollten, fuhr eine 
Polizeistreife an uns vorbei. Zum Glück haben die Beamten unser Fehlverhalten nicht 
bemerkt !  
 

Ich habe mir beim Kleidergeldeinkauf zum Beispiel eine weiße Bluse und ein paar Strümpfe gekauft.  



Nach dem Kleidereinkaufsstreß waren wir noch an einem Brunnen mit beweglichen Figuren. Ich 
hatte das Gefühl, daß die Brunnenfiguren ohne Unterbrechung am Wasserlassen waren !  
Nach dem Figurenbrunnenbesuch haben sich alle noch mit einem kleinen Essen gestärkt. Ich habe 
zum Beispiel einen Käsekuchen gegessen ! 

Der Urlaubstag Nummer 4 begann als Lümmelurlaubstag ! Wir sind ganz normal um 7.30 Uhr auf-
gestanden ! Nach dem allmorgendlichen Frühstück, haben wir noch einen Aachenkurzausflug ge-
macht. Das gab einen Urlaubsausflugsgroßstreß ! Als wir nach dem Jugendherbergsfrühstück den 

letzten Aachenausflug machen wollten, kam es zu einem ärgerlichen Zwischenfall ! Aus diesem Grund, kam die ganze Ur-
laubsausflugstruppe später weg als sonst. Wir sind erst um 11.30 Uhr losgekommen.  
Als Mittagessen haben wir an diesem Tag von der Jugendherbergsurlaubsunterkunftsküche eine Brottüte bekommen ! Die 
mußten wir selber füllen ! Zu allem Übel ist kurz vor der Ausflugsabfahrt ein Unglück passiert !  

Wir sind heute noch mal zum Elisenbrunnen gefahren. Dies ist der Figurenbrunnen ! Leider stand 
ich diesmal so nah am Brunnen, daß meine Hose und meine E-fix Steuerung nass geworden ist. Das 
gab ein Großgefluche !  
Ab 13.00 Uhr waren wir wieder in der Urlaubsjugendherberge! Hier haben wir im 
Jugendherbergsurlaubsunterkunftsselbstbedienungslokal unsere Brottüten leergefuttert!  

Nach einer Schlafpause von 2,5 Stunden haben wir unseren Blasmusikkonzertausflug gestartet. 
Wir haben den Konzertausflug um 17.00 Uhr gestartet. Wir haben uns zuerst schöngemacht ! 
Ich hatte für das Konzert Kleidungsstücke aus dem TZ mitgenommen. Um 17:30 Uhr haben 
wir in großer Hetze den Jugendherbergsab- schlussausflug gestartet ! Es handelte sich um 
ein Blasmusikkonzert von Ernst Mosch !  Zum Glück hatten wir hier keine große Parkplatz-
suchattacke, da wir gleich neben der Konzert- halle parken konnten. 

 
 
Das Abschlußabendessen haben wir in einem Lokal eingenommen ! Ich habe ein Schnitzel mit Kroketten gegessen. Das Essen 
war lecker ! Um 19:00 Uhr begann das Konzert! Als das erste Lied gespielt wurde, habe ich fast eine Heulattacke bekommen. 
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