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Freitag, 5. August 2016

Rallye und Grillen in der Hochsaison
Hochbetrieb im Öfinger Feriendorf / Angebot kommt bei Groß und Klein bestens an / Erkundung und mehr
ist Hochsaison im Öfinger feriendorf. An den Autokennzeichen ist zu erkennen: Die Gäste
kommen aus allen Teilen
Deutschlands. Urlaub in der
Heimat ist wieder in. Freude
haben die Kids dienstags bei der
Dorfrallye. Am Abend folgt
beim Grillfest die Auswertung.
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Team ganz besonders", sagt die Gäs-

tebetreuerin. Die Auswertung und
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Bekanntgabe der Ergebnisse dieser
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Dorfrallye erfolgt am Abend beim
Grillfest mit musikalischer Untermalung des Öfinger Musik- und Trach-
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Andrea Chandoni zeigte sich sehr

w

zufrieden mit den Ergebnissen der
jüngsten Rallye, denn alle Teilneh-
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Öfingen. Das Feriendorf war schon
vor Beginn der Ferien in BadenWürttemberg und Bayern ausgebucht. Gäste kommen aus den Niederlanden, der Schweiz und Italien.

Ein Großteil sind Stammgäste, die
auch während der kalten Jahreszeit

die erholsame Luft und Ruhe

zu

schätzen wissen.

In den Sommermonaten gehört
für die jungen Gäste die jährliche
Dorfrallye zur Erkundung des Feriendorfes zum festen Bestandteil

GernnehmenindenSommermonatenimFeriendorf dieKinderanderDorfrallyeteil, abendsgibtesdiePreisevonderGästebetreue-

ihres Aufenthaltes. Die Eltern nutzen

rin Andrea

gemeinsam einige Stunden aktiv zu
verbringen und viel Neues hinzuzulernen. Die Gästebetreuerin Andrea
Chandoni ist studierte Pädagogin, sie
bietet wöchentlich zwölf wechselnde
und interessante Fragen auf dem A4Blatt an. Dabei geht es nicht nur um

im Feriendorf, sondern ebenso um die Ansprechpartner ftir die Betreuung der Urlauber.
Meist von bestem Sommerwetter
begleitet, machen sich die Kinder
schon am frühen Morgen von der

die Möglichkeit, mit den Kindern

das Erkunden genauer Orts- und

Chandoni.

Sachkenntnisse

Rezeption aus auf. Andrea Chandoni
kann jede Woche eine rege Teilnah-
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me feststellen. Dabei gibt es insbesondere frir die jüngeren Kinder viel
Neues zu entdecken.

,,Die Aussicht könnt' nicht besser
sein und das Wetter glänzt mit ganz
viel Sonnenschein." hieß es in einem

Vierzeiler, bei dem die Kinder mit
der Vorgabe der Worte Öfingen, Wet-

ter, Aussicht und des Maskottchens
Burli ihr Talent zum Verfassen zu
einem kurzen Gedicht gefordert waren. Oft werden die kleinen Verse auf
der Rückseite des Blattes noch mit

einem kleinen Dank oder anerkennenden Worten an die Veranstalterin
gerichtet.,,Diese positiven Rückmel-

mer hatten die Fragen richtig beantwortet. Lediglich eine kleine Schweizerin konnte die Frage, in welchem
Bundesland Öfingen liegt, nicht richtig zuordnen und schrieb ,,Deutschland" auf ihr Blatt. Aber das vrurde
ihr gerne verziehen und so konnten
alle Kinder einen Preis erhalten und
diesen stolz ihren Eltern zeigen.
Jahr für Jahr kommen beim Grillfest auf der großen Terrasse des
Landhauses große und kleine Feriendorfgäste zusammen und erzählen sich von ihren Ausflügen. Oft
entstehen hier Pläne ftir gemeinsa-

me Unternehmungen in

den

Schwarzwald, auf die Alb oder zu
Festivitäten in umliegende Gemein-

den. Damit ist der Grillabend in
mehrerlei Hinsicht eine Bereicherung ftir die Gäste. Das Landhaus
venaröhnt hier mit Gegrilltem und
griechischen Spezialitäten aus Kostas

Küche.
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