
Gehörlosen-Skat- & Rommé-Club Düsseldorf ´95 

Fahrt ins Blaue vom 10. bis zum 13. November 2011 

 

Am Donnerstag, den 10.11.2011 

 

Um 8.00 Uhr sind einige gehörlose und auch hörende Mitreisende am Busbahnhof in Düsseldorf 

eingetroffen. Uschi hatte die tolle Idee 1 Blatt zum Rätseln zu erstellen, wohin wir reisen könnten. 

Dieses Blatt mit einigen Hotels "MORADA" ist nur im Norden-Osten-Süden markiert, fast alle 

Gehörlosen haben mitgerätselt. 

Unterwegs in Essen und in Dortmund sind einige hörende Reisende in unseren Bus eingestiegen. 

Während der Fahrt haben wir in Herford an der Raststätte eine Pause gemacht um zur Toilette zu 

gehen, zu essen und zu rauchen. 

Bei der Weiterfahrt gab es viel gute Laune und gute Unterhaltungen, einige haben auch geschlafen. 

Ca. 15.00 Uhr sind wir in Gifhorn im „Isetaler Hotel“ angekommen, unser Mitglied Zehra hat richtig 

getippt. Wir haben Zimmer bekommen. 

Am Abend gab es Begrüßungsgetränke und Buffet. Einen kleinen Vortrag führte eine Reiseleiterin 

für den nächsten Tag. 

 

Am Freitag, den 11.11.2011 

 

Nachdem guten Frühstück sind wir mit dem Bus nach Lüneburg und Uelzen gefahren. In Lüneburg 

sind wir mit Führung durch die alten historischen Fachwerke gegangen. Während der freien 

Verfügung sind einige Gehörlosen zum Cafe, zum shoppen gebummelt. 

Nach der freien Zeit sind wir nach Uelzen gefahren, dort haben wir den "Hundertwasser" -Bahnhof 

bestaunt. 

Am Spätnachmittag sind wir zurück zum Hotel gefahren. Wir haben uns am Abend bei einem Gala-

Fest gut amüsiert. 

 

Am Samstag, den 12.11.2011 

 

Das Wetter ist richtig kalt mit Sonne, man sagt üblich "reif". Wir sind nach Celle mit Bus gefahren. 

In Celle gibt es ca. 400 Fachwerke und besonders interessante Schlösser. Wir sind ohne Führung 

selbstständig gebummelt und haben einiges gesehen. Danach sind wir zum Klosterhaus 

Wienhausen gefahren und haben die Kirche u. Umgebung angeschaut. 

Der Bus führte uns zur City in Gifhorn, dort haben wir freien Tag genossen. Einige gingen zum Cafe 

oder zurück zum Hotel. 

Einige Gehörlosen sind von der City zu Fuß vorbei an der Mühlensiedlung zum Hotel gelaufen. 

Wir haben Koffer eingepackt. 



Gehörlosen-Skat- & Rommé-Club Düsseldorf ´95 

Fahrt ins Blaue vom 10. bis zum 13. November 2011 

 

Am Sonntag, den 13.11.2011 

 

Es ist Sonntag, einige hätten gerne länger geschlafen oder waren auch froh wieder nach Hause zu 

fahren.  

Wir sind mit dem Bus überraschend nach Bad Salzuflen gefahren. Bad Salzuflen ist ein bekannter 

Kurort. Wir haben ca. 4 Std. freie Verfügung und könnten machen, was wir wollten. Wir haben 

zuerst das Erlebnis Gradierwerk besichtigt, drinnen gibt es die Sole-Nebelkammer (gedämpfte, 

salzige Luft zum Einatmen), wir haben drin ca. 20 min. entspannt und sind auch nach draußen 

gegangen. Diese Gradierwerk - Mauer ist alle aus Schwarzdorn (Holzgerüst) festgebunden. 

Die Information über Sole-Nebelkammer und Gradierwerk hatte eine wirklich gute Geschichte. 

Nach 4 Std., um 20.10 Uhr sind wir endlich in Düsseldorf angekommen. 

 

Die 4 Tage der Fahrt ins Blaue sind gut gelaufen, wir haben uns gut erholt, gute Stimmung. 

 

Erika Schwarz 

 

 


