
Holiday time is Quality time 

Der jährliche Urlaub steht vor der Tür. Man hat sehr hart dafür gearbeitet und freut sich nun auf 

einige Tage Ruhe, Entspannung, Spaß, was auch immer. Vor allem freut man sich dem Alltag zu 

entfliehen. Die tägliche Hausarbeit, Wäsche waschen und KOCHEN! 

Diese Themen betreffen alle Familien gleichermaßen. Für PKU Familien ist die Herausforderung des 

Urlaubs doch noch mal ein Level schwieriger. 

ODER DOCH NICHT? 

In den vergangen Jahren haben wir uns stets bemüht Destinationen bzw. Hotels zu finden, in denen 

man selber kochen konnte. Soweit so gut. Wir hatten auch immer ganz tolle Urlaube mit der 

gesamten Familie.  

Hmmm, aber richtig entspannt waren wir nie.  

Wir hatten ständig Helena’s Essen im Kopf und dachten darüber nach was wir kochen könnten. Wenn 

wir ins Restaurant gingen, war die Sorge groß ob es auch etwas für sie geben würde. Dabei rede ich 

nicht von Pommes, sondern vielleicht mal Gemüse und Salat etc.  

Ging bzw. geht es euch auch ähnlich? 

Heuer wollten wir uns diesem „Stress“  nicht stellen und beschlossen kurzerhand einen All inclusive 

Urlaub zu buchen. Da wir noch keine Erfahrung mit „All in“ hatten, waren wir etwas skeptisch. 

Die Suche nach dem Hotel begann und wir fanden auch schnell unsere Destination. 

Wir buchten einen 10tägigen All inclusive Urlaub im Lindos Princess Beach Resort auf Rhodos. 

Ein paar Tage vor Abreise schrieb ich dem Hotel ein Mail und beschrieb kurz unsere Situation. Ich 

habe ehrlicherweise nicht damit gerechnet eine Antwort zu bekommen. Ich sollte mich täuschen. 

Zeitgleich habe ich mit dem Flughafen Wien telefoniert, die mir versicherten, dass wir Helena’s 

Aminosäure ins Handgepäck mitnehmen durften. Mit einer Bestätigung des Stoffwechselzentrums 

war das überhaupt kein Thema und wir kamen problemlos durch die Sicherheitskontrolle. 

Das Hotel schrieb noch am selben Tag zurück und war sehr bemüht uns zu unterstützen. Wie groß die 

Hilfsbereitschaft war, erlebten wir am Anreisetag. 

Die Rezeption wusste Bescheid und gab uns einen Zettel mit, den wir ins Restaurant mitnahmen. 

Dort angekommen erwarteten uns der Restaurantmanager und der Chefkoch. Nach einem kurzen 

Gespräch und einer Aufklärung unsererseits, konnte man sehen wie die Anspannung von ihnen 

abließ  

Der Chefkoch ging mit Helena jede Station des Buffets durch und zeigte ihr genau was sie essen 

konnte. Bei Lebensmitteln, wo er sich nicht sicher war ging er sogar soweit sich beim Hersteller zu 

erkundigen und nachzuforschen wieviel Eiweiß diese hatten. 



Er kochte ihr alles was sie wollte. Sie bestellte sich Tomatensauce. Diese gab es zwar auch am Buffet, 

er machte sie aber frisch mit Kräutern und frischen Tomaten. 

Die Auswahl der Speisen war riesig. Es gab keinen Tag an dem sie sich nichts fand. Alles schmeckte 

ihr so gut, dass sie gar nicht mehr aus dem Speisesaal wollte  

Für uns als Familie war das der beste Urlaub, den wir je hatten. Ich saß am ersten Abend heulend vor 

meinem Essen, weil ich so glücklich und gerührt war. Ständig sprach ich davon, wie glücklich ich war 

und wir toll ich alles fand. Meine Mitreisenden fanden das sehr amüsant… 

Somit begann der Urlaub bereits nach wenigen Stunden und wir konnten ihn in vollen Zügen 

genießen. Für Helena bedeutete der Urlaub FREIHEIT. Sie weiß genau was sie essen darf und suchte 

dementsprechend ihre Speisen aus. Meistens wollte sie das alleine meistern und kam mit vollen 

Tellern an den Tisch. 

Abschließend können wir sagen, dass ein All inclusive Urlaub mit einem PKU Kind absolut machbar 

ist. Man sollte sich nur genau über das Hotel erkundigen und die Bewertungen durchforsten. 

Grundsätzlich kann man in einem guten Haus mit guter Bewertung nichts falsch machen. 

 

 

 


