Skifreizeit 2015 – Schnee, Sonne, Rodel und Hüttenzauber!
w w w . l e u c h te n d e - a u g e n . d e

Am Rosenmontag trafen sich 25 Kinder und
8 Betreuer aus dem Raum Süddeutschland
an der Alpsee-Bergwelt, um gemeinsam fünf
Tage auf der Oberen Kalle zu verbringen.
Viele Kinder, die schon mehrmals bei Freizeiten der „Leuchtenden Augen“ dabei waren,
freuten sich auf „alte Freunde“, Betreuer und
die schöne Zeit auf der Hütte. Mit Spannung
und strahlenden Augen verabschiedeten sich
alle Kinder bei Ihren Eltern oder Betreuern.
Appetit groß. Wir durften nun zum 10. Mal (!!!)
die Gastfreundschaft von Bernhard und seinem
Team in Anspruch nehmen. Nachdem die Lager von den Kindern bezogen, die Bäuche voll,
alle Mützen und Handschuhe gefunden waren,
ging es raus an die frische Luft! Nico, unser
Skilehrer nahm sich den Skianfängern an und
die anderen Betreuer halfen bei den ersten

Dank der Mithilfe und der Geduld der Mitarbeiter der Alpsee-Bergwelt wurde das komplette Gepäck (Schlitten, Ski, Helme, Schuhe,
Taschen u. Rucksäcke uvm.), erst im Sessellift und dann auf die Pistenraupe verladen.

Skischwüngen oder begleiteten die Kinder
beim Rodeln ins Tal. Es gab viel zu Lachen beim
„Kurven kratzen“ oder Springen über selbstgebaute Schanzen. Unsere Skianfänger machten die nächsten Tage erstaunliche Fortschritte. Nico wechselte auch mal auf´s
Snowboard und die Snowboarder unter den
Bei schönstem Bilderbuchwetter ging es bergauf und alle freuten sich schon auf das leckere
Essen auf der Hütte. Nach der langen Anreise
und den letzten Höhenmetern zu Fuß war der

Kindern tauschten mit den Skifahrern. So
konnte jeder vor der Hütte neues ausprobieren oder mit dem Bob schanzen! Alle waren
stolz auf Ihre neuen Erfahrungen. Am Dienstag
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Ferien! Am Mittwoch hatten wir den einzigen
Nebeltag, aber das hielt die meisten Kinder
nicht davon ab, Skifahren und Rodeln zu ge-

durften wir nach dem Mittagessen mit der
„Winterrodelbahn“ ins Tal sausen und mit der
Sesselbahn ging es wieder zur Mittelstation.
Ein großes DANKESCHÖN an die Alpsee-Bergwelt, denn der Alpsee-Coaster war für alle ein
großes Highlight während dieser Hüttenwoche!
Ebenso die Zauberkünste von Benni, der die
Kinder auch dieses Jahr mit neuen Tricks verzau-

bert hat. Sobald die Kinder zum Aufwärmen
in der Hütte waren, wurden sämtliche Gesellschaftsspiele ausgepackt und keiner vermißte
Fernseher, Handy und Co. Ein Papierstapel, Stifte
und die eigenen Ideen reichten für ausgelassenen Zeitvertreib. . . Abends fielen die Augen
bei den Kleineren nach dem Vorlesen freiwillig zu, während die Älteren noch ein wenig
länger aufbleiben durften. Immerhin waren

hen. Abends durften wir im Dunkeln mit dem
Alpsee-Coaster fahren und danach ging es
mit Fackeln zurück an die Hütte. Unser Geburtstagskind Franziska konnte es kaum erwarten ihren Geburtstag am Donnerstag im
Kreis der vielen Kinder und Betreuer zu feiern:
der Hüttenwirt spendierte einen Geburtstagskuchen und nach dem Geschenke auspacken ging es zum Schlittschuhlaufen nach

Sonthofen ins Eisstadion. Auch da war die Begeisterung groß, denn nicht jeder hat sonst
diese Gelegenheit. Unsere „großen“ halfen
den kleineren Kindern und so verging die Zeit
wie im Flug. Am Freitag mußten wir leider
schon wieder Abschied nehmen. Vielen DANK
an alle Sponsoren und dem Hüttenteam!

