Skifreizeit 2014 – Schnee, Rodel und Hüttenzauber!
        w w w . l e u c h te n d e - a u g e n . d e

Trotz Schneemangels rundum erlebten wir unsere Hüttenwoche auf der Oberen Kalle sehr
winterlich. Ab 1.000m war alles weiß und es
gab genug Schnee zum Rodeln, für Schneeballschlachten und eine spannende Fackelwanderung. 21 Kinder aus nah und fern (München-Aying)

Dann nichts wie raus an die frische Luft um den
letzten Schnee zu nutzen. Dieses Jahr durften wir
den Coaster öfters benutzen - zur Freude aller!

Ganz begeistert waren die Kinder auch vom
Schlittschuhfahren und der Fackelwanderung.
reisten am Rosenmontag an, um die Faschingsferien (03. März — 07. März) auf der Hütte am Alpsee bei Immenstadt zu verbringen. Obwohl kein
Skibetrieb war, hatten die Kinder mit ihren acht
Betreuern eine Menge Spaß! Nach der langen

Anfahrt, der Fahrt mit den Sessellift und den letzten Metern zu Fuß, gab es für alle erst mal ein leckeres Mittagessen. Danach durften die Kinder
in die Matratzenlager und ihre Sachen verstauen.

Skifreizeit 2013 – Schnee, Rodel und Hüttenzauber!
        w w w . l e u c h te n d e - a u g e n . d e

Am Mittwoch teilte sich die Gruppe in die „Skibzw. Snowboardfahrer“ und die „Skywalker“. Für
die Skifahrer ging es nach Gunzesried und die
Skywalker fuhren nach Scheidegg. So verbrachten beide Gruppen einen schönen abwechs-

Sogar ein Zauberkünstler (Bernhards Küchenfee)
brachte die Kinder zum Staunen und die Stunden auf der Hütte waren ausgefüllt mit allerlei
Kartenspielen, Malen uvm. Die Zeit verging wie
im Flug und nachdem die Kinder und Betreuer

lungsreichen Tag. Die „Skywalker“ waren zum
Abschluß noch im Alpseehaus, dort gab es eine
Erlebnisausstellung über die Nagelfluhkette
(Gebirgszug) uvm.: die Natur mit anderen Augen

am Donnerstag im Alpamare schwimmen waren, hieß es am Freitagmorgen packen. So
verabschiedeten wir uns auch vom Hüttenwirt und die Pistenraupe beförderte das ganze
Gepäck wieder bis zur Mittelstation. Eine schöne

sehen. So viel frische Luft und Action macht
hungrig! Florian packte in der Küche mit an u. es
gab leckeren Apfelkuchen frisch aus dem Ofen!

und unfallfreie Ferienwoche ging zu Ende. Der
Abschied viel allen schwer, neue Freunde hatten
sich gefunden und wären gerne noch länger geblieben. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen
Sponsoren, der Alpsee-Bergwelt, dem lieben
Hüttenteam und Bernhard dem Hüttenwirt.

