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Aus den Bereichen

Hütten

Familienferien in der Trifthütte
Fünf Tage wandern, erleben, staunen, die Bergwelt und das Hüttenleben geniessen – dem Ruf 
 «Familienferien in der Tri!hütte» sind diesen Sommer mehrere berggängige Familien in unter-
schiedlichen Konstellationen gefolgt. 

Die jüngste Teilnehmerin war gerade mal drei Jahre alt und wurde 
noch teilweise auf dem Rücken der Mama hochgetragen. Die 5- oder 
6-Jährigen sind stolz schon den ganzen Weg selber hochgewandert. 
Auch die älteren Jugendlichen fanden den Weg noch immer ziemlich 
taff, aber cool. Wobei sich die meisten Familien den Weg mit einer 
Übernachtung in der Windegghütte in zwei Etappen aufteilten und 
so mehr Zeit für längere Spielpausen unterwegs blieb. 

Im Kristallfieber
Im Juli bezogen drei Familien gemeinsam die kürzlich sanierte Hütte 
aus dem Jahr 1906 als ihre Villa Kunterbunt in der sonnenverwöhnten 
Bergwelt. Das strahlende Wetter lud am gemeinsamen Tag zu einer 
Geologie-Erlebniswanderung mit der Hüttenwartin und Wanderlei-
terin Nicole ein. Mit dem erlernten Wissen über die verschiedenen 
Gesteine und die Entstehung der Kristalle sowie reichlich Werkzeug 
bewaffnet zogen die Familien nach einer grossen Pfanne Rösti 
wieder los. Turi gab vor Ort den einen oder anderen Tipp, um die 
Chance beim «Strahlern» zu erhöhen. Der Erfolg liess dann auch 
nicht lange auf sich warten. Vom Kristallfieber erfasst, hätten vor 
allem die Väter beinahe das Abendessen verpasst.

Jung und Alt getrennt unterwegs
Der zweite Tag bot den Eltern die Möglichkeit, alleine eine Bergtour 
zu unternehmen, während Tereza, das Au-pair der Hüttenfamilien, 
mit den Kindern um die Hütte zog. Die Erwachsenen nutzten den 
Tag sehr unterschiedlich. Je nach Bergerfahrung wurde geklettert, 
eine Gletschertour unternommen oder einfach mal bei einem Spa-
ziergang mit erfrischendem Bad im Gletschersee ausgespannt. 
Umso bewegter ging es dafür bei den Kindern zu. Schnitzeljagd, 
Tierspuren lesen und Feuerwehrübungen mit den alten Wasser-
spritzen aus dem Hütteninventar standen auf dem Programm. 

Nichtsdestotrotz kraxelten die Kinder auch nach dem Abendessen 
noch bei Sonnenuntergang unermüdlich auf dem Klettergerüst 
oder der Hollywoodschaukel umher.

Schnee und andere Wetterkapriolen
Der Familientag bot die Gelegenheit, je nach Lust und Laune, re-
spektive Wettermöglichkeiten, etwas zu unternehmen. Mit dem 
gemieteten Klettermaterial zogen einige zum neu gebohrten Kin-
derklettergarten. Im August bevorzugten andere die Hüttenstube 
und bastelten mit den gefundenen Kristallen Schmuckkettchen als 
Feriensouvenir. Neben der Flusslandschaft in der Ebene lockten die 
letzten Altschneereste noch für eine rasante Schlittenfahrt – zum 
Leidwesen der teuren Trekkinghosen.
Nicht alle Familien hatten das gleiche Wetterglück. Insbesondere 
im Spätherbst wurde die Hütte zur Spielstube umfunktioniert, 
während die Erwachsenen – Eltern und Grossvater – interessiert 
den Ausführungen zu Hüttengeschichte und der Hüttenführung 
hinter die Kulissen folgten. Nachdem die kleinen Köche ihre selbst-
gemachte Pizza in den Holzofen geschoben hatten, ergab sich für 
die Hüttenwarte die Gelegenheit, die Küche mal wieder ordentlich 
zu putzen. Es bot sich aber immer wieder die Möglichkeit, bei ein 
paar Sonnenstrahlen die Strahlerkluften oder das faszinierende 
Gletschertor zu erkunden.
So gestaltete sich jede Ferienwoche etwas anders – toll und ab-
wechslungsreich war es allemal auch für uns als Hüttenwartsfamilie. 
Einzig eine Patchworkfamilie mit fünf Kindern, welche im Oktober 
ihre Ferien bei uns verbringen wollte, mussten wir wegen des vielen 
Schnees auf den kommenden Sommer vertrösten. Auf sie und auf 
weitere interessierte Familien freuen wir uns schon – denn das 
Familienferienangebot gibt’s auch 2020 wieder.
 Nicole Müller, Hüttenwartin

Kochen fägt – geputzt haben die Grossen. Gemeinsam draussen rumklettern und -klopfen – das sind Familienferien!


