Familienfreizeit in Breitenbach am Inn 04.-08.Mai 2016
Mittwoch Nachmittag so gegen 17.00 Uhr
machten sich 45 Kinder, Jugendliche und
Erwachsene auf nach Breitenbach am Inn.
Seit vielen Jahren verbringen wir die
Familienfreizeit im Ferienheim Thauer.

Für Donnerstag hatten sich Tobias, Conny und Sarah für uns ein Geländespiel ausgedacht.
Aufgeteilt in zwei Gruppen (Alt und Jung) bekam jede Gruppe einen anderen Streckenplan.
Unterwegs mussten zu 10 unterschiedlichen Themen Fotos mit der gesamte Gruppe
gemacht werden, z. B. etwas Kleines ganz groß…
Am Ziel im Dorf trafen alle zusammen zur Mittagspause. Danach ging´s ab ins Eiskaffee wo
wir Donnerstag immer schon erwartet werden.
Am Abend mussten unsere „Vermieter“ diese Bilder bewerten um den Sieger zu ermitteln Es gab ein unentschieden.
Am Freitag wanderten wir durch die Tiefenbachklamm bei Kramsach. Diese Klamm ist nur
bei schönem Wetter begehbar. Von der Jausenstation Tiefenbachklamm geht es auf einem
gut gesicherten, engen Steig hoch über der Brandenberger Ache durch die Klamm. Etwa in
der Mitte gelangt man an eine Aussichtsplattform, dort hat das Wasser nur noch wenig Platz
in der engen Schlucht. Weiter Richtung Tal dem Ende der Schlucht zu wird diese deutlich
breiter dort suchten wir uns einen schönen Platz am Wasser für unsere Mittagspause.
Einige nutzten die Pause auch für ein kurzes Bad in der Ache – kurz bis sehr kurz weil das
Wasser sehr kalt war.

Angesichts des sonnigen, warmen Wetters wanderten wir am Samstag an den Reintalersee.
Direkt vom Ferienhaus aus, vorbei am Freilichtmuseum Tiroler Bauernhöfe erreichten wir
den See nach ca. 1 Stunde. Jetzt konnten alle die Badesachen auspacken und wir
verbrachten einen lustigen Tag am See, bei dem fast alle baden gingen – die einen freiwillig,
die anderen hatten keine andere Wahl Sie wurden ins Wasser getragen.
Nach dem Frühstück und dem Aufräumen am Sonntag machten wir uns wieder auf den
Heimweg. Zum Abschluss trafen wir uns noch bei Toni zum gemeinsamen Abendessen.

