
Was Sie schon immer wissen wollten:  

Wie kommen die Kinder bei den Freizeiten nach Ellmaualm oder Borkum 

 - Ein kurzer Reisebericht eines Begleiters -  
 
Schon seit gut 15 Jahren begleite ich Kinder auf der Hin- oder Rückfahrt zur ihrer 
Kinderfreizeit, entweder der Ellmaualm oder aber Borkum. Es macht mir nach wie vor 
sehr viel Freude, die Kinder in die Ferien zu bringen oder aber wieder abzuholen. 
Das liegt zum einen an den schönen Erlebnissen mit den Kindern während der Fahrt, 
aber auch an den zahlreichen Erzählungen der Kinder über ihre Freizeiterlebnisse. 
  
Hier möchte ich Ihnen, liebe Leser des Sozialwerk-Infos, eine solche Fahrt schildern: 
Üblicherweise beginnt eine Kinderfreizeit am Abfahrtsbahnhof mit dem 
Abschiedsschmerz, nicht etwa der zu verreisenden Kinder - nein - es sind die Mütter, 
denen der Abschied von ihren Liebsten so schwer fällt. Bei denen allerdings ist vom 
Abschiedsschmerz nichts zu spüren. Wir verlassen gerade den Frankfurter 
Hauptbahnhof, die Skyline im Hintergrund wird langsam kleiner. Noch sitzen die 
Jungs und Mädchen brav auf ihren Sitzen, die Rücksäcke werden auf ihren Inhalt 
kontrolliert und die ersten Sachen hervorgekramt. Kaum sind 15 Minuten vergangen, 
werden die kleinen und großen Kinder langsam munter. Die erste von gefühlten 
eintausend ein und derselben Frage wird gestellt, „wie lange fahren wir noch, wann 
sind wir endlich da?!“. Proviant - teils gesund, teils eher ungesund - wird ausgepackt 
und die Kinder werden langsam „warm“ untereinander. Die Jungs bevorzugen, wenn 
es um den Zeitvertreib geht, eher ein Spiel-Quartett mit den tollsten Autos oder 
Flugzeugen, die Mädchen hingegen widmen sich zunächst einem Buch oder ihrem 
Handy. Inzwischen formiert sich eine in unmittelbarer Nähe sitzende muntere 
Reisegruppe aus reiferen Damen und Herren zum Imbiss und Umtrunk. Schon kurz 
danach werden von diesen Herrschaften Volkslieder angestimmt und „unsere“ Kinder 
schauen zunächst etwas irritiert. Erste Unterhaltungen entstehen zwischen den 
Kindern und den älteren Herrschaften, und siehe da, „unsere“ Kinder singen plötzlich 
mit und haben sichtlichen Spaß dabei. So vergeht die Zeit im Fluge, so könnte es bis 
Zell am See (unser Bestimmungsbahnhof in Österreich) weitergehen.  
In Salzburg angekommen, verlassen wir den Zug, nachdem zuvor all das, was zuvor 
ausgepackt wurde, wieder mit großen oder kleinen Mühen eingepackt worden ist. Wir 
haben mehr als eine halbe Stunde Aufenthalt und nutzen die Zeit, um mit den 
Kindern ein Eis zu essen. Nun geht’s auf die vorletzte Etappe, wir fahren mit einem 
Regionalzug weiter bis Schwarzach-St. Veit. Unterwegs begleiten uns die ersten 
großen Berge und Schlösser auf Anhöhen, es wird immer romantischer. Auch die 
Kinder schauen begeistert aus den Fenstern - und dann kommt die 
neunhunderteinundfünfzigste Frage: „Wann sind wir endlich da!?“  
Während der nun einstündigen Fahrt handelt sich der Zug eine Verspätung von 10 
Minuten ein. Wir bitten den Schaffner unseren Anschlusszug in Schwarzach-St. Veit 
zu informieren, damit es reibungslos weitergehen kann. Der Zug hat Gott sei Dank 
gewartet, schnellen Schrittes geht es nun mit dem Tross (ich vorne weg, meine Frau 
am Ende) zum nächsten Bahnsteig, Treppe runter und wieder hoch, geschafft, wir 
sitzen im Zug nach Zell am See! 
Die letzte Etappe, etwa noch eine halbe Stunde Zugfahrt, geht recht zügig vorüber; 
es folgen die neunhundertneunundneunzigste und eintausendste Frage, „wann sind 
wir endlich da?!“. 
Es ist vollbracht, wir sind in Zell am See angekommen. Nicht nur die Kinder sind froh, 
dass wir „endlich da sind“, auch wir Begleiter sind glücklich, die Kinder wohlbehalten 
auf die allerletzte Etappe zu schicken. Mit einem Kleinbus werden die Kinder von hier 



aus auf die Alm gefahren, in etwa dreißig Minuten werden sie dort sein…und eine 
tolle Zeit verbringen. 
 
Tja, die drei Wochen auf der Alm sind schneller vorüber gegangen, als mancher 
dachte. Nachdem meine Frau und ich zwischenzeitlich wieder zwei Wochen Alltag 
hatten, fahren wir erneut von Frankfurt nach Zell am See, um am nächsten Tag die 
Kinder, hoffentlich gut erholt und wohl gelaunt, in Empfang zu nehmen.  
 
Am nächsten Tag, es ist kurz vor zehn Uhr morgens, wir erwarten die Kinder. Da 
kommen sie in den Kleinbussen, die sie auch schon abgeholt hatten. Die Fahrer sind 
dieselben wie auf der Hinfahrt und machen das auch schon seit vielen Jahren, man 
kennt sich inzwischen. Die Kinder steigen aus, wir schauen erwartungsvoll in ihre 
Gesichter. Werden sie froh oder traurig sein, dass es nun wieder nach Hause geht? 
Dreimal dürfen Sie raten: Sie sind traurig.  
Die Kinder hatten, egal wie das Wetter war, eine unkonventionelle und schöne Zeit 
auf der Alm, sie konnten sich so richtig austoben. Das merkt man, sie sind 
entspannter (neudeutsch: relaxter) als auf der Hinfahrt. Am Bahnsteig versammelt 
sich unsere Gruppe mit den übrigen Gruppen der anderen Bezirke, die entweder 
nach Hamburg, Berlin, Köln oder Dresden reisen. Man hat Freundschaft 
untereinander geschlossen, oben auf der Alm, das merkt man. Der Abschied scheint 
vielen schwer zu fallen. Wir haben Glück und können noch bis Schwarzach St. Veit 
gemeinsam, wenn auch in anderen Wagons, reisen. Doch dort heißt es nun 
endgültig, oder bis zum nächsten Jahr auf der Alm, Abschied zu nehmen.  
Wir suchen unsere reservierten Plätze in dem aus Klagenfurt kommenden Eurocity 
auf. Teilweise haben es sich andere Reisende hier bequem gemacht, diese müssen 
höflich darauf aufmerksam gemacht werden und räumen, teils widerwillig, ihre bzw. 
unsere Plätze. Nun sitzen wir endlich alle auf unseren Plätzen, die ersten Rücksäcke 
werden geöffnet und die Proviantbeutel auf ihren Inhalt hin untersucht. Natürlich 
möchte ich nun wissen, wie war`s auf der Alm, freut ihr euch wieder auf Zuhause? 
Die Antwort auf die zweite Frage ist am einfachsten und trifft auf alle Kinder mehr 
oder weniger gleich zu: „Nein, wir freuen uns nicht so richtig auf Zuhause, es war 
sehr schön auf der Alm. Da konnten wir uns gut austoben…“. 
Auch meine Frau und ich merken, die Kinder sind gut erholt, sie sind umgänglicher, 
das muss ihnen einfach gut getan haben.  
Nun zu einem Erlebnis, das mir ein Junge schilderte, nachdem ich ihn nach einem 
besonderen Eindruck fragte.  
Er berichtete von einer „schwarzen Kuh“, die an ihm vorbei - in luftiger Höhe - 
schwebte und von einem Hubschrauber ins Tal geflogen wurde. Diese sei am Tag 
zuvor, während eines Gewitters, vom Blitz getroffen worden und nun tot. Weil man 
die Kuh ja nicht so einfach aus fast 1.700 Meter Höhe ins Tal bringen könne, habe 
man sich für den Hubschrauber entschieden. Das konnte ich natürlich nachvollziehen 
und nun war mir auch klar, weshalb der Junge von einer „schwarze Kuh“ sprach. 
 
Wir waren inzwischen kurz vor München, der Zug hatte wieder Verspätung. 
Eigentlich hätten wir den Anschlusszug im Münchener Hauptbahnhof nicht mehr 
erreichen können, doch dem Schaffner war es auf mein Bitten hin gelungen, diesen 
zum Warten zu bewegen. Im Laufschritt und mit vollem Gepäck ging es von der Mitte 
des Bahnsteigs 8 zum Gleiskopf, weiter zu Gleis 20 und hier bis fast an das Ende 
des Bahnsteigs. Geschafft, wir haben unseren Wagon und die reservierten Plätze 
erreicht, alle sind erleichtert. Im ICC fahren wir nun in Richtung Frankfurt am Main, 



der Zug ist gut gefüllt, die Klimaanlage funktioniert. Nur komisch, keines der Kinder 
fragt, „wann sind wir endlich da?!“. - Ist das ein gutes oder schlechtes Zeichen? 
 
Die restlichen vier Stunden verlaufen reibungslos, die Kinder beschäftigen sich sehr 
gut untereinander.  
Inzwischen ist die Frankfurter Skyline zu erblicken, wieder heißt es, Rucksack 
packen und nichts zurück lassen. Aufgereiht stehen wir nun im Gang und erwarten 
die Einfahrt in den Frankfurter Hauptbahnhof. Die Kinder sind jetzt auch froh, bald 
wieder Zuhause zu sein. Da erblicken wir die ersten winkenden Eltern am Bahnsteig, 
der Zug kommt zur Ruhe, wir steigen aus. Kinder und Eltern laufen auf einander zu, 
umarmen und freuen sich. In dem ganzen Getümmel ist es schon ein wenig 
unübersichtlich, doch alle Abholer sind am Bahnsteig, keines der Kinder bleibt übrig. 
„Gott sei Dank, alles ist gut gegangen und die Kindern sind wohl auf“, sage ich zu 
meiner Frau, nehme sie an die Hand und wir gehen in Richtung U-Bahn, um nach 
Hause zu fahren. 
 
Tja, es war wieder ein bisschen anstrengend für uns beide, aber - wir haben es gerne 
gemacht und freuen uns auf das nächste Mal samt spannenden Geschichten und 
dem Wiedersehen mit dem ein oder anderen Kind. 
 
(Hans-Jürgen Schmidt) 


