26.-29.05.2022 Chorfahrt in die Rhön
Reiseveranstalter Fa. Donell – Busunternehmer Boonk
Am Christi-Himmelfahrtstag startet der Bus um 9 Uhr morgens mit den Reiseteilnehmern des Klinkumer
Kirchenchores die ursprünglich für 2020 geplante Reise. Neben selbst mitgeführten Speisen und Getränken,
sorgt auch das Buspersonal mit Kaffee und Kaltgetränken für das leibliche Wohl, so dass alle ganz entspannt
reisen können.
Eine Rast an der Autobahn und ein etwa zweistündiger Zwischenstopp in Wiesbaden ermöglichen dem
Busfahrer Hans-Jürgen die entsprechenden Lenkzeitpausen.
Gegen 16.30 Uhr treffen alle gut gelaunt im Landhotel Betz in Bad Soden-Salmünster ein. Nach herzlichem
Empfang, der Verteilung auf die Zimmer und einem ersten Eindruck der herrlichen Landschaft gibt es um
18.30 Uhr das Abendessen im liebevoll für die Singgemeinschaft hergerichteten Speisesaal. Ein Glas Sekt
fehlt da genau so wenig wie Speisen aller Art, die in Buffetform angerichtet sind und für jeden Geschmack
etwas zu bieten haben. Freundliches Personal vervollkommnet den guten Eindruck.
Weiterhin corona-bedingt werden im Hotel die Gastgruppen möglichst getrennt. Den Chor führt es abends
daher in die zünftige Kellerbar…
27.05.2022
Ab 7 Uhr kann das Frühstück eingenommen werden, um 9.30 Uhr startet der Bus Richtung Fulda, wo eine
zweistündige Stadtführung gebucht ist. Den Startpunkt bildet der Dom in dem natürlich erst einmal gesungen
wird. Aufgeteilt in drei Gruppen erfolgt anschließend der Rundgang durch den Dom und zu den wichtigsten
Sehenswürdigkeiten der Stadt.
Nach einem wiederum abwechslungsreichen Abendessen verbleibt der Chor diesmal im Speisesaal, wo eines
der zahlreichen Klaviere zur Verfügung gestellt wird, um zunächst eine Chorprobe abzuhalten und
anschließend gemütlich zu verweilen.
28.05.2022
Um 9 Uhr geht es diesmal zunächst los auf die 950 m hohe Wasserkuppe. Hier gibt es Zeit zur freien
Verfügung, um die zahlreichen Segelflieger zu beobachten, die Wetterstation oder das weithin unübersehbare
Radom o. ä. zu erkunden.
Die Fahrt wird fortgesetzt zum Franziskanerkloster Kreuzberg. Glaubenszeugnisse zu sehen und die
kulinarischen Köstlichkeiten zu genießen, lautet dort das Motto. Natürlich singt der Chor an geeigneter Stelle
ein Lied.
Nach der Rückfahrt ins Hotel gibt es wieder ideenreiches Abendbrot, eine weitere kurze Probe für Sonntag,
die Möglichkeit im hoteleigenen Schwimmbad zu schwimmen, (Billard-)Spiel, Spaß und viel weiteren
Gesang. Und dann bricht auch schon der letzte Tag an …
29.05.2022
Frühstücken, Koffer packen, Gepäck verladen – damit beginnt der Morgen. Vor der Abfahrt wird noch ein
Versprechen eingelöst und ein Ständchen „für das Hotel“ gesungen: „Fröhlichkeit und leichtes Leben“ lautet
der Titel, der ausdrückt, was in den vergangenen Tagen von den Mitreisenden endlich wieder genossen werden
durfte.
In der evangelischen Erlöserkirche Bad Soden-Salmünster gestaltet der Chor als Fahrtabschluss musikalisch
den Gottesdienst mit, ehe die Heimfahrt, unterbrochen durch einen Lenkzeitstopp in Limburg an der Lahn,
wieder in Klinkum endet.
Eine rundum gelungene Fahrt – die lange Vorfreude hat sich gelohnt! Vielen Dank.

