
Erfahrungsbericht von Lioba Weingarten: 
 
Ausflugstag der Patenaktion „Sonnenschein" am 26.06.2009 nach 
Kaiserswerth und nach Düsseldorf 
 
Am frühen Nachmittag trafen wir am Penny-
Parkplatz zusammen, um unseren ersten 
großen Ausflug zu machen. Bedauerlicherweise 
konnte Frau Stirken uns nicht begleiten, da sie 
Rückenbeschwerden plagten. Sie ließ es sich 
jedoch nicht nehmen, uns zu begrüßen und uns 
eine gute Fahrt zu wünschen. Vorher bekam 
jedes Kind einen Abenteuerrucksack mit auf 
den Weg. 
 

Wie es sich für einen Sommerausflug gehört, war das 
Thermometer mächtig in die Höhe geklettert, aber im extra 
gecharterten Kleinbus gab es eine Klimaanlage, so dass wir gut 
gekühlt in Lank-Latum am Fahranleger anlangten.  
 
Mit der Fähre setzten wir nach Kaiserswerth über. Alleine schon 
der Blick über den Rhein weckte bei der einen und anderen Patin 
schönste Kindheitserinnerungen und auch die Kinder hüpften 
ganz aufgeregt hin und her. 

 
Auf der anderen Rheinseite angekommen, 
wanderten wir am Ufer entlang zur Burgruine, 
in deren Schatten wir uns mit einem Picknick 
stärkten, das Frau Stirken für uns vorbereitet 
hatte. Selbst geschmierte Brötchen mit 
Fleischwurst und Orangensaft aus Trinkpacks 
waren der Hit. 
 
Gerne wären wir alle an diesem schattigen 
Plätzchen geblieben, jedoch die Aussicht auf 
die bevorstehende Rheinfahrt war nicht 
minder verlockend. 

 
Direkt gegenüber der Kaiserswerther Kirche 
befindet sich der Bootsanleger. 
 
Wir mussten nicht lange warten, schon ging es 
auf das Ausflugsschiff: Die Kinder stürmten los, 
um alles gleich zu erkunden, während wir Paten 
einen schattigeren Platz unter Deck suchten, 
der zum Rasten und Plaudern einlud. 
 
Frau Sanders und Frau Stox lüfteten nun das 
Geheimnis der Abenteuerrucksäcke: Kompass, 

Stifte und ein buntes Wissensquiz rund um das Thema Rhein sorgten für eine 
kurzweilige und interessante Schifffahrt. 
 



Nicht nur die Kinder, auch wir Paten hatten einiges zu 
ertüfteln und zu erkunden: Welche 12 Städte liegen am 
Rhein, was gibt es für Fische im Fluss, wie heißt das 
„Vorderteil" eines Schiffes im Matrosenjargon, welche 
Schifffahrtsknoten gibt es? Und wer hätte es gedacht, 
auch für Schiffe gibt es Verkehrszeichen! 
 
 

 
Auch die Romantiker unter uns kamen nicht zu kurz: Eine der beliebtesten Sagen am 
Rhein handelt von der schönen Loreley, die ihr goldenes Haar kämmte und die 
Schiffer von den Gefahren im Fluss so ablenkte, dass sie die gefährlichen Riffe, 
Felsen und Untiefen einfach übersahen. Diese Sage regte selbst Heinrich Heine an, 
ein Gedicht darüber zu schreiben.  
 
Nach gut 1 ½ Stunden langten wir in der Geburtsstadt 
Heinrich Heines an. Celina wäre an liebsten auf dem 
Boot geblieben und zurück nach Kaiserswerth 
geschippert, so gut hat ihr die Schifffahrt gefallen. 

 
 
 
 
 
Die Düsseldorfer Altstadt war bereits gut besucht, die 
sommerlichen Temperaturen lockten viele an den Strom 
und in die dort ansässigen Lokale. 
 

Uns zog es zu einer Eisdiele. Der dortige Inhaber 
entpuppte sich als wahrer Wetterprophet. Gerade als wir 
alle uns setzten, unkte er, dass es in Kürze ein Gewitter 
geben werde. Erst lachten wir darüber, aber ein Blick in 
den Himmel ließ uns den Rat befolgen. Jeder von uns 
nahm seine Eistüte in die Hand und so schleckten wir 
am Rheinufer schlendernd ein köstlich kühles Eis und 
machten uns dabei langsam auf den Weg zum 
vereinbarten Treffpunkt mit unserm Chauffeur. 
 

Währendessen zogen dicke Gewitterwolken auf. Wir 
hatten aber Glück, denn gerade als die ersten Tropfen 
fielen, kam unser Minibus angefahren, so dass wir alle 
einsteigen konnten, um trockenen Fußes und voller 
schöner Eindrücke und Erlebnisse wieder in Kempen 
einzutreffen. 
 

 
Wir hatten alle gemeinsam einen tollen Nachmittag 
erlebt, dies war ein wunderschöner Ausflug als 
Einstimmung auf die nahenden Sommerferien. 
 
Vielen Dank an das Organisationsteam und die 
umsichtige Betreuung unterwegs! 


