12. Oktober 2021

Mitarbeiterausflug

Oberlin Teamevent: Zusammen was erleben!
Bestes Wetter, tolle Ausflugsziele und super Laune: Der diesjährige
Mitarbeitendenausflug war ein rundum gelungenes Erlebnis und das gesamte Oberlin
Team hatte einen wunderschönen Tag zusammen. In diesem Jahr ging es nach
Leipheim zu einer Wanderung durch das Donaumoos beziehungsweise zum
Fußballgolf. Mittags grillten alle gemeinsam am Lagerfeuer und beim Abendessen im
Restaurant Waldvogel ließen wir den Tag ausklingen.
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten zunächst aus zwei Angeboten auswählen:
Wer raus in die Natur und dort etwas über die heimische Tier- und Pflanzenwelt erfahren
wollte, entschied sich für eine geführte Wanderung durch das Donaumoos. Für diejenigen,
die es etwas actionreicher und sportlicher angehen wollten, stand eine oder mehrere Partien
Fußballgolf zur Auswahl.
Bei der Wanderung durch das Donaumoos teilte der erfahrene Guide sein umfangreiches
Fachwissen mit den Teilnehmer:innen. Beispielsweise ist das Moor das flächenmäßig größte
in ganz Bayern. Interessant war auch, dass dort extra Wasserbüffel angesiedelt wurden, um
ein möglichst natürliches Terrain zu schaffen oder dass der torfhaltige Boden früher dazu
genutzt wurde, um Torfziegel als Baumaterial herzustellen. Die Oberlin-Mitarbeitenden
waren begeistert und fasziniert von der heimischen Tier- und Pflanzenwelt. Nach etwa zwei
Stunden endete die Wanderung an der Fußballgolf-Anlage, wo die Kolleg:innen bereits ihr
fußballerisches Talent bewiesen.
Mit präzisen und möglichst wenigen Schüssen sollten die Spieler:innen hier die Bälle über
die jeweiligen Bahnen manövrieren, um sie schlussendlich einzulochen. Gar nicht so einfach
– aber dennoch eine riesen Gaudi! Sogar selbsterklärte Fußball-Muffel hatten unglaublich
viel Spaß und kickten sich voller Elan durch die verschiedenen Parcours samt ihrer
Hindernisse.
Beim gemeinsamen Grillen am Lagerfeuer konnten wir etwas zur Ruhe kommen, uns
unterhalten und die Sonne genießen. Ab Abend besuchten wir das wenige Meter entfernte
Restaurant Waldvogel, wo wir mit leckerem Essen verwöhnt wurden und der Tag langsam
ausklingen konnte. Alle haben die gemeinsame Zeit, die wir miteinander verbringen
konnten, sehr genossen. Es wurde viel gelacht und es war ein rundum gelungener Tag. Einen
herzlichen Dank an das Organisationsteam, das diesen tollen Mitarbeiterausflug auf die
Beine gestellt hat.
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Oberlin e.V. ist eine Jugendhilfeeinrichtung mit mehreren Standorten in Ulm und dem AlbDonau-Kreis. Zu den vielfältigen Unterstützungs- und Hilfeangeboten des Vereins für Kinder,
Jugendliche sowie deren Familien gehören unter anderem Wohngruppen, Erziehungsstellen
und Schulsozialarbeit. Seit 2014 ist er von der „Deutschen Gesellschaft für Systemische
Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF)“ mit dem Qualitätssiegel „DGSF-Empfohlene
Einrichtung“ ausgezeichnet. Weitere Informationen erhalten Sie unter:
https://www.oberlin-ulm.org/
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