
Hüttetagebuch 2016 

Samstag, der 06.08.2016 

Nachdem wir um 5.45 Uhr die Stählerwiese verlassen hatten, führte uns unser 

Weg durch dichten Verkehr nach Schwarzach. Um ca. 17.00 Uhr kamen wir 

dort endlich an und begannen sofort mit dem Auspacken und Zimmer 

beziehen. Nach dem Abendessen lernten wir uns noch bei zwei kleinen 

Spielen etwas besser kennen und gingen dann ins Bett. Morgen beginnt dann 

der erste richtige Tag. 

Teil Nehmer 

 

Samstag, der 07.08.2016 

Heute am Sonntag, dem 07. August war es sehr warm. Dies haben wir für 

unsere Aktivitäten wie z.B. Fußball, Trampolin springen und im Pool genutzt. 

Außerdem wurden wir in drei Gruppen aufgeteilt. In die Jüngsten- , 

Mittlersten- und Ältestengruppe. Es wurden in den Gruppen Ausweise und 

Armbänder von der Kolpingjugend verteilt. Nach dem Abendessen wurden 

noch in verschiedenen Gruppen draußen oder drinnen Gesellschaftsspiele 

gespielt (zur Einführung unseres diesjährigen Mottos "Hütte Halli Galli, 

Anmerkung d. Leitungsteams). 

Miro und Lukas 

 

Montag, der 08.08.2016 

Wie jeden Morgen weckten uns die Leiter um 8.00 Uhr. Danach hatten wir 

eine halbe Stunde Zeit, um uns fertig zu machen. Hannah und Nico, die an 

diesen Tag die Tagesleitung hatten, sagten uns, dass wir um 10.00 Uhr runter 

zum Freibad laufen würden. Alle packten ihre Sachen und dann ging es los. Als 

wir im Freibad angekommen sind sprangen alle ins kalte Wasser. Das kalte 

Wasser tat allen gut bei dem heißen Wetter. Um 17 Uhr waren alle wieder an 

der Hütte. Am Abend saßen alle Kinder am Lagerfeuer und haben Lieder 

gesungen, danach haben wir noch ein paar Gesellschaftsspiele gespielt. Um 

22.30 Uhr waren alle im Bett und schlafen.  



Katarina 

 

Dienstag, der 09.08.2016 

Nachdem wir wundervoll von Flo und Leonie geweckt wurden ging es zuerst in 

den morgendlichen Kreis und anschließend zum Frühstück. Nach einer 

kleinen Pause starteten wir mit dem Malen unserer Zimmerbanner und den T-

Shirts und gestalten unsere Steckbriefe. Danach kam das Mittagessen, es gab 

Ofenkartoffeln mit Quark und Salat. Wie immer sehr lecker! Nach der 

anschließenden Mittagspause hatten wir noch die restliche Zeit bis zum 

Abendessen um unsere Banner zu vollenden  und uns Früchte zu basteln, auf 

denen wir die Steckbriefe anbringen konnten. Nach dem Abendessen gab es 

noch die Singledisco, während der man sich bei gutem Licht und guter Musik 

Zettel schreiben konnte. Alles in allem ein gelunger Tag! 

Jonas L. und Jan 

 

Mittwoch, der 10.08.2016 

Heute morgen wurden wir von Sandra und Marco geweckt (Tagesleitung). 

Nach dem Frühstück haben wir uns im Tagesraum getroffen. Dort wurden wir 

in sechs Gruppen aufgeteilt, um in diesen gegen andere beim "Extreme 

Activity" anzutreten. Nachdem der Sieger sich duch ein Stechen zwischen 

Gruppe 2 und 4 ermitteln ließ (Gruppe 4 gewann, die aus Alina, Emily G., Jule 

L., Paulina, Lucas, Xenia und Julia V. bestand) gab es endlich Mittagessen. 

Juhu! Es gab Reis mit Gyros und Salat. War sehr köstlich! Nachmittags haben 

wir alle in den selben Gruppen wie zuvor das alljährliche 100-Fragen-Spiel 

gespielt, obwohl es teilweise sehr anstrengend war, doch der Ehrgeiz hat uns 

angetrieben. Gruppe 6 gewann. Nach dem Abendbrot hatten die Leiter mal 

eine richtig gute Idee (die haben wir eigentlich immer, Anmerkung der Leiter): 

Wir sollten 12 Spiele spielen bzw. Aufgaben bewältigen, die uns (wenn wir sie 

bestanden) je 5 Minuten länger Schlaf einbrachten. Da wir nicht alle Spiele 

meistern konnten, hatten wir letzten Endes ganze 45 Minuten erzielt, was uns 

alle sehr freute, denn wer will schon nicht länger schlafen?! :-) Naja. Heute war 

ein ereignisreicher und wunderschöner Tag.  

Emilie 



 

Donnerstag, der 11.08.2016 

Nachdem wir wie immer um 8.00 Uhr geweckt wurden, erfuhren wir, dass Bird 

und Paula heute die Tagesleitung übernehmen würden. Beim Frühstück 

wurde uns dann gesagt, dass wir eine Wanderung zur Liechtensteinklamm 

machen werden. Also sind wir (mit vollem Elan :-) ) eine halbe Stunde später 

losgelaufen. Nach 3 1/2 Stunden sind wir dann endlich an der 

Liechtensteinklamm angekommen. Dort wurden wir nach einer kurzen Pause 

von Anne mit Broten und Obst versorgt. Als wir mit dem Essen fertig waren, 

sind wir ca. eine Stunde durch die Liechtensteinklamm gelaufen. Es war eine 

schöne und spannende Erfahrung. Da der Hinweg so lang war, sind wir zurück 

eine kürzere Route gelaufen. Nach der Wanderung haben wir alle geduscht 

und gegessen. Es gab Tortellini mit Käse-Brokkoli Soße. Der Rest des Abends 

stand uns zur freien Verfügung. Der Tag war anstrengend, aber auch schön. 

Anne, Lea und Malin 

 

Freitag, der 12.08.2016 

Am Freitagmorgen wurden wir von den Leitern Hannah und Hannah geweckt. 

Nachdem wir gefrühstückt hatten, gewährten uns die Leiter noch etwas 

Freizeit bis zum nächsten Programmpunkt. Pünktlich zum Pfiff stellten wir uns 

auf dem Vorhof im Kreis auf. Dort beschlossen die Tagesleiterinnen das Spiel 

"Teekesselchen" zu spielen, welches folgendermaßen funktioniert: Die beiden 

Hannahs beschreiben einen Begriff, der zweideutig ist, wie beispielsweise 

"Uhu" und die Teilnehmer müssen ihn erraten. Hiernach erfuhren wir, dass 

heute der sogenannte Projekttag ist. Jeder Betreuer stellte sein Projekt vor 

und wir Teilnehmer durften uns für ein Projekt entscheiden, das uns am 

meisten zusagte. Jedoch konnten an jedem Projekt nur eine begrenzte Anzahl 

an Teilnehmern mitarbeiten. Zur Auswahl standen: Traumfänger basteln, 

Spielbretter selber bauen und gestalten, ein eigenes Rezeptbuch erstellen, 

Zauberwürfel lernen, Nagelbilder auf Holzbrettern gestalten und 

verschiedene Sportprogramme (Fitness, Yoga, Zumba). Während wir eifrig an 

unseren Projekten arbeiteten, kam unser erwarteter Besuch, nämlich die 

ehemaligen Leiter Dominik, Svenja, Kati, Katrin und Lukas an. Nach dem 



Abendessen führten die Leiter mit uns noch ein Spiel durch. Erschöpft und 

Müde von diesem vielseitigen Tag fielen wir alle in unsere Betten.  

Lisa G. 

 

Samstag, der 13.08.2016 

Heute wurden wir wie jeden Tag um 8.00 Uhr von der Tagesleitung geweckt. 

Das diesjährige Bergfest stand unter dem Motto "Spiel des Lebens". Nach dem 

Frühstück wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt, in denen wir einzelne Spiele 

bewältigen mussten. In diesen konnten wir Punkte sammeln. Am späten 

Nachmittag schied die Hälfte der Teilnehmer aus (die mit den wenigsten 

Punkten). Abends hat das Finale stattgefunden. Die Finalisten mussten in drei 

verschiedenen Runden gegeneinander antreten. Diese waren Halli Galli, 

Modenshow und eine Talentshow. Nach der Talentshow wurden Mr. und Mrs. 

Hütte entschieden, welche Johanna und Jonas K. waren. Am Abend wurde 

noch eine Disco veranstaltet, in der alle viel Spaß hatten. Die Nachtruhe war 

heute erst um 24 Uhr, worüber alle sehr erfreut waren. 

Hannah, Lynn, Marie, Lisa N., Delia, Lara und Olivia (TEAMWORK <3) 

 

Sonntag, der 14.08.2016 

Wie jeden Morgen wurden wir um 8.00 Uhr von zwei wunderbaren (!) Leitern 

geweckt. Dieses Mal waren es Nico und Sandra. Nach dem Frühstück hieß es 

"Wanderschuhe an und los geht's!". Wir machten uns auf den Weg ins Freibad, 

um dort den Tag zu verbringen. Da wir über Mittag im Freibad blieben, gab es 

Abends warmes Essen: super leckere Lasagne und als Nachtisch 

Vanillepudding. Das Abendprogramm bestand aus einem kurzen 

Wortgottesdienst am Lagerfeuer und der restliche Abend stand zur freien 

Verfügung.  

Jule L., Emilia, Emma und Paulina 

 

Montag, der 15.08.2016 



Heute wurden wir von den wundervollen (!) Leitern Leonie und Karl geweckt. 

Bevor wir gefrühstückt haben, hat Jannik das Olympische Feuer in Zeitlupe 

entfacht. Dann wurde uns verkündet, dass heute das Olympische Spiel ohne 

Grenzen ist. Wir sind nach dem Frühstück zu verschiedenen Stationen 

gegangen und mussten Aufgaben bewältigen. Zum Beispiel: 

Teebeutelweitwurf oder Krughalten. Zum Mittagessen gab es Leberkäse, 

Kartoffelbrei und Gemüse. Es war sehr lecker! Nach dem Mittagessen ging es 

mit den Stationen weiter. Es gab jeweils ein Mädchen und einen Jungen pro 

Gruppe Jüngste/Mittlere/Älteste als Gewinner. Nach dem Abendessen haben 

wir die zwei Wanderungen (kleine und große Wanderung) für den nächsten 

Tag besprochen. Der restliche Abend wurde uns zur freien Verfügung gestellt. 

Mrs. Hütte (Johanna) 

 

Dienstag, der 16.08.2016 

Kleine Wanderung: 

Nachdem wir heute morgen mit weniger Teilnehmern als sonst im Kreis 

standen und gefrühstückt haben, startete die kleine Wanderung. Obwohl wir 

erst einen falschen Weg nahmen, kamen wir dann alle gut bei unserem Ziel, 

einer Wiese bei einem See, an. Dort wurden wir von Anne mit Broten und Obst 

versorgt. Die Hälfte unseres Weges war nun geschafft! Der zweite Teil führte 

uns größtenteils durch den Wald. Da es sehr heiß war, legten wir viele kleine 

Pausen ein, in denen wir uns eincremten und etwas getrunken haben. Auf 

dem Rückweg durften wir dann in den Supermarkt gehen, wo viele sich schon 

"Proviant" für die Rückfahrt kauften. Nach 7 1/2 Stunden erreichten wir 

unsere Hütte. Der Tag war anstrengend, aber sehr schön! 

Antonia und Lara 

Große Wanderung: 

Wir wurden morgens um 7.00 Uhr, mehr oder weniger zärtlich, mit einem Griff 

in den Nacken geweckt. Nach einer Viertelstunde saßen dann alle, die die 

große Wanderung mitlaufen wollten unten am Frühstückstisch. Um 8.00 Uhr 

marschierten wir dann, unter der Führung von Nico, auf eine 10-stündige 

Wanderung los. Zuerst liefen wir 1 Stunde 30 Minuten lang von der Hütte in 

die Stadt, um von dort aus mit der Gondel auf den 1600 Meter über dem 



Meeresspiegel gelegenen Geisterberg zu fahren. Nach der Ankunft machten 

wir eine kurze Pause. Auf dem Weg zum Sonntagskogel, welcher in einer Höhe 

von 1860 Meter über dem Meeresspiegel liegt, kamen wir an einem schönen 

Bergsee vorbei. Nach einer weiteren Pause beim Gipfelkreuz des 

Sonntagskogels liefen wir auf direktem Wege zur nächsten Alm/Hütte. Als wir 

auf der Maurach Alm angekommen waren, genossen wir mit musikalischer 

Begleitung von zwei grimmig guckenden österreichischen Kindern, die 

Akkordeon und Trompete spielten, eine leckere Nudelsuppe. Dann sind wir 

auf einem anderen Weg zurück zur Gondelstation gelaufen. Nach einer super 

tollen Gondelfahrt mit Greeni wanderten wir mit einer kurzen Shopping-

Einlage im örtlichen Supermarkt nach Hause. Schlussendlich war es eine 

gelungene Tour und wir sind Marco, Green und Nico sehr dankbar.  

Simon und Delia   

 

Mittwoch, der 17.08.2016 

Heute wurden wir von Marco und Sandra geweckt. Aus den Boxen vor 

unseren Türen kam laute Geburtstagsmusik (Theo hatte Geburtstag). Die 

Musik war ein Hinweis dafür, dass wir am Vormittag Kindergeburtstagsspiele 

in kleinen Gruppen spielten. Am Nachmittag übernahm die Ältestengruppe 

das Programm. Wir spielten verschiedene Spiele ebenfalls in kleinen Gruppen. 

Bei diesen Spielen gewann die Gruppe von Justus, Eli, Paulina, Lea, Emmi, Jule 

und Marlene. Am Abend fand dann doch noch der beliebte Casinoabend statt. 

Wir würden sagen, dass der heutige Tag der Tagesleitung sehr gelungen ist 

(auf Wunsch von Marco <3).  

Alina und Emily G. 

 

Donnerstag, der 18.08.2016 

Heute morgen wurden wir von Green und Sandra mit einem "Frohe Ostern!" 

geweckt. Als wir draußen waren, begann der Tag mit einer Eiersuche. Jeder, 

der ein Ei gefunden hatte, durfte zum Frühstück gehen. Das Motto des 

heutigen Tages lautete: "Ein Jahr in einem Tag"! Vormittags fand das Pfarrfest 

statt. Nach dem Mittagessen (es gab Kaiserschmarrn) kam der Herbst. Wir 

durchlebten das Kartoffelfest, in dem wir verschiedene Spiele spielen mussten 



(natürlich mit Kartoffeln). Als nächsten Programmpunkt mussten wir St. 

Martins Laternen basteln und haben einen St. Martins Umzug gemacht. Als 

wir von unserem Umzug wieder kamen, stand der Nico-laus vor unserer Tür. 

Er hat einige Leute zur Rechenschaft gezogen :). Als wir zum Essen gingen, 

lagen am Tisch Geschenke (es waren Brote :/) Nach dem Abendessen war 

Silvester, alle feierten das neue Jahr. Als krönenden Abschluss haben wir 

Karneval gefeiert, jeder hat sich ein Kostüm gesucht und es gab eine Disco.  

Collin und Delia 

Freitag, der 19.08.2016 

Packen und Aufräumen - das war das Motto des heutigen Tages. Das ganze 

Haus wurde auf Vordermann gebracht, die Taschen gepackt. Anschließend 

haben wir das traditionelle Teilnehmer-Duell gespielt. Nach den Gruppenfotos 

gab es einen Abschlussgottesdienst und eine kurze Abschluss Disco. Wie 

immer war es am letzten Tag den Teilnehmern selber überlassen, wann und 

ob sie den Abend beenden. 

 

Samstag, der 20.08.2016 

Mit leichter Verspätung fuhren wir um 10.30 Uhr in St. Veit ab. Leider war die 

gesamte Strecke nach Kreuztal von Staus durchzogen, so dass wir erst um 

23.30 Uhr dort ankamen.  

Wir bedanken uns für die schöne Zeit, die wir erleben durften und würden uns 

sehr freuen, wenn Ihr nächstes Jahr wieder dabei seid! Die Hüttenfahrt 2017 

wird vom 12.-26. August 2017 stattfinden (5.+6. Ferienwoche). Informationen 

dazu erhaltet Ihr demnächst.  

Bis bald 

Euer Leitungsteam 

Anne, Hannah, Marco, Bird, Hannah, Paula, Jannik, Green, Leonie, Sandra, Flo, 

Karl, Nico 


