
Viechtach. Im Rahmen des P-
Seminars „Freizeitgestaltung mit
Behinderten“ haben drei Schüler
des Dominicus-von-Linprun-
Gymnasiums eine fröhliche Niko-
laus-Zugfahrt mit den Bewohnern
der Lebenshilfe von Viechtach
nach Gotteszell organisiert.

Unterwegs im Zug wurde viel ge-
sungen, geklatscht und gelacht.
Der Höhepunkt hier war natürlich
der Nikolaus, welcher mitten im
Wald an der Strecke den Zug an-
hielt und dann alle mit kleinen Ge-
schenken überraschte und Frohe
Weihnachten wünschte. Im Gast-
hof Hacker am Bahnhof Gotteszell
wurde eingekehrt und es gab bei
Punsch, Kaffee und Kuchen ein ge-
mütliches Beisammensein und
weiteren vielen schönen Weih-
nachtsliedern mit musikalischer
Unterstützung der Gymnasiasten.
Es war für alle ein unbeschwerter,
fröhlicher Nachmittag.

Viele der Heimbewohner sind
schon lange mit keinem Zug mehr
gefahren und verbanden diese
Fahrt mit vielen schönen Kind-
heitserinnerungen.

In der Abenddämmerung ging es
im romantisch beleuchteten Trieb-
wagen wieder zurück nach Viech-
tach. Alle sind sich einig, eine Zug-
fahrt soll in Zukunft öfters organi-
siert werden. Es gab gleich von al-
len Seiten viele Ideen und weitere
Anlässe dafür.

Diese Fahrt wurde durchgeführt
unter der Regie von Hans Kollmer,
Leiter des P-Seminars. Seit Jahres-
beginn trafen sich die Schülerin-
nen und Schüler regelmäßig und es
gab seither viele gemeinsame Akti-
vitäten. Mittlerweile kennt man
sich und es macht allen Beteiligten
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richtig Freude. Der Leiter des
Wohnheims Ulrich Buschkämper
und seine Betreuerinnen und Be-
treuer unterstützen wie immer die-
se Aktionen der Gymnasiasten
sehr gerne und mit viel Engage-
ment. Durch die großzügige Unter-
stützung der Wanderbahn bei den
Fahrpreisen und der Familie Ha-

Gymnasiasten organisieren einen Ausflug mit der Wanderbahn für Bewohner des Lebenshilfe-Wohnheims

cker in Gotteszell bei der Bewir-
tung konnte die Fahrt für die Le-
benshilfe sehr kostengünstig
durchgeführt werden. − vbb

INFO: Die Wanderbahn
Am kommenden Sonntag fährt die
Wanderbahn erneut zwischen

Viechtach und Gotteszell zum
Start der neuen Waldbahn. Fahr-
plan: Viechtach ab 11.45 Uhr, Teis-
nach ab 12.10 Uhr, Gotteszell an
11.30 Uhr. In Gotteszell besteht
Anschluss an die Züge der Wald-
bahn. Zurück ab Gotteszell um
16.35 Uhr, an Teisnach um 16.55
Uhr und an Viechtach 17.20 Uhr.

Zur Freude der Teilnehmer verteil-
te der Nikolaus Geschenke im Zug.

Start am Viechtacher Bahnhof: Mit dem historischen Triebwagen der Wanderbahn starteten Gymnasiasten und
Lebenshilfe-Bewohner mit ihren Betreuern zur Zugfahrt nach Gotteszell. − Fotos: Brem


