
 

Selbsth i l fegruppe  Nienburg  

Ein Ausflug mit der Selbsthilfegruppe Nienburg nach Parey an der Elbe 

 

Am 22.08.2022 rief mich die Vorsitzende der SHG Nienburg an und fragte, ob mein 

Mann und ich nicht Lust hätten, an ihrer Busfahrt am 26.08.2022 teilzunehmen, es sind 

zwei Teilnehmer abgesprungen und sie wollten die Plätze gern besetzten. 

Da wir mit der SHG Nienburg eine rege Zusammenarbeit pflegen, habe ich natürlich 

gleich zugesagt. Es war für den Bus auch kein Umweg, denn er konnte uns am 

Bördepark aufnehmen, da fuhr er sowieso vorbei. Dafür haben wir ihn dann auf dem 

besten Weg durch Magdeburg gelotst. 

Schon während der Busfahrt war die Vorfreude spürbar, denn das Beste sollte erst 

noch kommen. Wir kamen gegen 13:20 Uhr in Parey am „Lieblingsplatz“ an und hatten 

noch eine halbe Stunde Zeit, bevor es weiterging. Ja was ist der „Lieblingsplatz“ werdet 

Ihr Euch jetzt fragen, der ist sehr schön. Es handelt sich um eine Freizeit- und 

Hotelanlage, nicht nur mit Zimmern, sondern auch mit schwimmenden Ferienhäusern, 

schwimmender Sauna und vieles mehr. Es gibt Freizeitangebote, wie Fahrradverleih, E-

Scooter- und Buggy- und Boots-Verleih und für Gruppen Floßfahrten auf dem 

Mühlensee. 

So eine Floßfahrt als Brotzeit-Tour für 2 Stunden hat die Gruppe Nienburg gebucht. Das 

Floß es bis zu 32 Personen zugelassen, die wir ja auch waren. Sehr schöne massive 

Flöße mit großen massiven Tischen und Bänken im Unterdeck und auf dem Oberdeck 

lange Bänke in der Mitte und eine Kuschelecke.  

Als wir aufstiegen, waren die Tische schon gedeckt. Die Brotzeit war sehr lecker, zu 

Wurst, Schinken und Käse gab es warmes Brot und Minibrötchen sowie Frischkäse, 

Schmalz, Obst und Gemüse. Es war frisch, ausreichend und schmeckte sehr gut. Der 

Käpten erzählen uns während der Fahrt Interessantes zur Umgebung. Nach dem Essen 

haben wir auch noch die Sicht vom Oberdeck genossen bis es anfing zu regnen. Leider 

hielt dieser nicht lange an, denn als wir abstiegen und zum Bus gingen, war wieder alles 

vorbei. 

Auf der Rückfahrt gab es dann viel zu erzählen über den vergangenen Nachmittag. Den 

Busfahrer lotsten wir auf der Rückfahrt über Schleichwege zum Bördepark, damit er 

nicht auf Baustellen stößt. 

Es war ein sehr schöner Tag und wir danken der SGH Nienburg, dass wir diesen mit 

ihnen verbringen durften. 

Carla Thielecke 

Arbeitsgemeinschaft Magdeburg 


