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Besuch der Straußenfarm
Jahresausflug des Seniorenclubs 2007

E

s war ein sonniger Tag
im Juni, voller Erwartung traten die Seniorinnen
und Senioren der Markusgemeinde ihren Jahresausflug an. Natürlich fuhr sie
wieder Herr Kandler mit
seinem Bus. Ziel war die
Straußenfarm in Rülzheim
bei Germersheim.
Allein schon der Rundgang durch den hübsch
angelegten Park war eine
Freude.Durch einen kleinen
schattigen Waldweg gings
zu den Alttiergehegen. Die
Anlage ist erst seit Anfang des Jahres in diesem
Gebiet. Ein kleines Bächlein durchquert den Park,
Die unternehmungslustigen Markus-Senioren und -Seniorinnen bei
das die Gruppe auf ihrem
einer Rast im Straußenpark Mhou in Rülzheim
Weg begleitete. Hier und da
nicht zu sehen waren. Ein sicher seltenes schönes
hoben die Strauße die Köpfe und staunten die vieErlebnis.
len Besucher an. Es war heiß und die Strauße hoZum Mittagessen ging's dann nach Bellheim ins
ben die Flügel, um ihr Gefieder zu durchlüften.
Restaurant "Braustube", wo den inzwischen hungrig gewordenen Senior/innen das Pfälzer Essen à
la Carte bestens mundete.
Aus der platten Pfalz ging es dann allmählich in
die Weinberge mit wohlklingenden Namen von
Weinsorten und die fröhliche Schar erreichte den
Kurpark von Bad Dürkheim, der zu einem Spaziergang und Kaffeepause einlud. Von hier wurde
dann noch ein Kartengruß an Pfarrerin Herion
geschickt, die leider wegen eines Seminars nicht
mitfahren konnte, auf der alle Mitfahrenden unterschrieben.
Elke Schmitt, die Pfarramtssekretärin, hatte neben
dem Dank aller an die Leiterin des Senioren-Clubs
Über eine Holzbrücke gelangten die MarkusFrau Plag, zu Beginn des Ausflugs noch ein kleiSenior/innen schließlich zu den gerade mal sechs
nes Geschenk überreicht für ihre so exzellente
Wochen alten Kücken im Kleintiergehege, die
Senioren-Arbeit in der Gemeinde.
aber immerhin schon eine Kopfhöhe von cirka 80
Auch Herrn Kandler war der Dank aller gewiss
cm hatten.
und er bedankte sich seinerseits "dass wir heute
Aber es gab noch eine Besonderheit: Vor vier
wieder unterwegs waren und diesen schönen Tag
Tagen waren Kücken ausgeschlüpft. Vorsichtig
miteinander verbracht haben".
näherte sich die Besucherschar den kleinen neuen
"Ja, es war ein schöner Tag!", das war die MeiLebewesen, die noch sehr schreckhaft sind, wie
nung aller.
Waltraud-Sayed-Lenze
man ihnen gesagt hatte. Und dann Erstaunen, sie
sahen aus wie Igel, wenn die Köpfchen gerade

