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Samstag, 12. 1. 2013, Rodelausflug Juifenalm  
 
Am Wochenende zuvor hat es bis auf 1800 m hinauf geschüttet, aber hier gibt es genügend 
und super Pulverschnee, sodass die Bahn für die Kinder gut zu fahren ist. Sogar die Sonne 
kommt heraus. Die Kinder gehen echt brav hinauf, die letzten Kehren brauchen mehr Zeit, 
da sie vom Rodelbahnrand wiederholt den Hang hinunter springen. Ein paar Schneetränen 
gibt es auch – merket euch: man schmeißt den anderen keinen Schnee in Kragen und 
Gesicht!!! Wir bekommen Platz in einem eigenen Raum in der Hütte. Die Kinder gehen nach 
dem Essen gleich wieder nach draußen und graben Gänge, spielen im Schnee. Sehr feiner 
Tag! 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
Teilnehmer: Bettina, Sebastian, Elena, Daniel, Isabel, Leo, Paul, Erik, Toni, Maria, Matthias 
 
 
 
  



Sonntag, 10.2. – Dienstag, 12. 2. 2013, Winter-Erlebnistage Obernberg 
 
Wir treffen uns am Sonntag um 10 Uhr in Aldrans und fahren, nachdem alle Kinder samt 
Gepäck untergebracht sind, mit vier Autos zum Jugendgästehaus in Obernberg. Dort 
verweilen wir nur kurz, um etwas Gepäck abzuladen und, nach “Kuhstall” als Aufwärmspiel, 
ein paar Regeln für das kommende Zusammensein klarzulegen. Ja, es ist wirklich so: wenn 
wir nett miteinander sind, haben wir es nett.  
Das Wetter ist traumhaft schön, die Temperaturen sind v.a. im Schatten bitter kalt. Mit den 
Rodeln ziehen wir vom Parkplatz Waldesruh los in Richtung Sonne, die wir am vorderen See 
ausgiebig genießen. Der See liegt zugefroren und mit Schnee bedeckt unberührt da – eine 
ideale Fläche für die Kinder, um ihre Spuren zu hinterlassen.  
Wieder im Tal sind die meisten Kinder müde, nur Daniela, Maria und Paul wollen zu Fuß zur 
Unterkunft gehen, was in Begleitung von Sigrid auch geschieht. Am Heimweg gibt es am 
Bach noch eine alte Sägemühle zu bestaunen, Paul verlängert den Weg durch den Tiefschnee 
über die Hügel...   
 

 
 



 
 
 

 

 
 
 
Nach einer etwas turbulenten Zimmer- bzw. Lagerzuteilung widmen wir uns einer ruhigen 
Beschäftigung: Ursl hat Material für den Bau von Heißluftballons mitgebracht und unter ihrer 
fachkundigen Anleitung können noch alle am selben Tag ihre Jungfernfahrt in luftige Höhen 
antreten. Aus Sicherheitsgründen ohne Besatzung . 
 
 



 

 

 
 



Nach dem Abendessen dürfen die Kinder im Boulderraum noch klettern. Also, wer heute 
nicht müde ist!?! 

 

 

 

 



Nach einer erholsamen Nacht und einem ausgiebigen Frühstück packen wir die 
Schneeschuhe aus. Gott sei Dank hat sich der starke Wind etwas gelegt. Nachdem endlich 
alle beschneeschuht sind, geht’s los über die verschneiten Hügel Richtung Talschluss. Es ist 
schön, abseits ausgetretener Wege unterwegs zu sein. Wir entdecken ein Iglu, in dem acht 
Kinder Platz haben! Cool, nur die übrigen drei wollen auch hinein, was eine gewisse 
Herausforderung an die Kindergemeinschaft darstellt. Weiter geht’s. Nach einer kleinen 
Steilstufe stellen sich die ersten Ermüdungserscheinungen ein. Wir einigen uns auf eine 
Runde und stapfen über eine wunderschöne Lärchen”wiese” langsam heimwärts. Was diese 
alten Bäume wohl schon alles erlebt haben? Einige sind angekohlt. Ist das ein Blitzschaden? - 
Immer wieder fährt uns eine Windböe durch die Kleider und so treibt es uns zurück in die 
Unterkunft, die wir tagsüber ganz für uns haben. 
Wir breiten uns entsprechend aus. Hier wird Karten gespielt, dort schminkt Ursl ein paar 
Kinder, einige sind zum Klettern oben im Boulderraum. - Nach der Jause sollst du ruhen - das 
beherzigen nur die Erwachsenen. 
 
 

 
 



 
 
Am Nachmittag ziehen wir uns noch einmal warm an und gehen zur LVS-Suche außer Haus. 
Hui, jetzt legt der Wind ordentlich zu und es beginnt zu schneien. Doch wir merken davon 
nichts, viel zu beschäftigt sind wir mit der LVS-Ortung. Es ist schon erstaunlich, wie 
unterschiedlich gut die verschiedenen LVS-Gerätetypen die Suche erleichtern. Und wehe, bei 
einem alten Gerät fehlen die Kopfhörer, damit ist dann gar nichts anzufangen. Mit den 
neuen Pieps ist die Suche immer am schnellsten erfolgreich. Gut zu wissen! 
Die Suche geht im Haus noch weiter, auch das Kartenspiel und die Kletterei. Ein 
ereignisreicher Tag, den Leo mit einem verstauchten Finger weinend beschließt. 
 
 
Den letzten Tag begehen wir sehr gemütlich. Obwohl wir die Zimmer räumen müssen, 
besteht kein Grund zur Eile. Doch auch nach mehr als zwei Stunden später kommt den 
Kindern der Aufbruch zu früh. Hilft nichts: alle Autos wieder vollladen, Kinder rein und 
Abfahrt. Als Abschluss gehen wir mit den Rodeln von Vinaders zur Sattelbergalm. 
Glückskinder wie wir sind, ist der Wirt gerade beim Präparieren der Rodelbahn, Sigrid hält 
ihn beherzt in seinem Tun an und er nimmt alle Rodeln mit dem Bus zur Alm mit. Das 



erleichtert den Aufstieg ungemein! Nach einer Einkehr in der warmen Hütte sausen wir als 
letzte Aktion dieser Wintertage ins Tal. Dort verabschieden wir uns voneinander, denn ab 
nun gehen die Wege wieder getrennt. Bis zum nächsten Mal! 
 

 
 
 
Teilnehmer: Bettina, Sebastian, Elena, Daniel, Isabel, Leo, Paul, Eric, Toni, Maria, Daniela 
 
 
 
 
Samstag, 9. März 2013: geplant war ein Rodelausflug zur Stöcklalm, doch da der 
Wetterbericht schlecht ist, meldet sich keiner an und die Aktion wird abgesagt. Dabei ist das 
Wetter dann sogar richtig schön – wir unternehmen einfach selber was. 
 
 
  



Samstag, 13. April 2013: Maria Locherboden – Wasserfall Stams 
 
Heute machen wir nur eine kurze Rundwanderung, damit im Anschluss Zeit zum Feiern 
bleibt. Von der Stamser Hängebrücke spazieren wir bei Autobahnlärm durch eine ganz 
besondere Trockenvegetation nach Maria Locherboden, wo wir uns nach der 
Kirchenbesichtigung stärken und die wendigen Turmfalken beobachten. Für den Rückweg 
zur Hängebrücke wählen wir einen ruhigen Pfad durch den Kiefernwald über das Plateau. 
Beim Wasserfall verbringen wir den Nachmittag. Während sich die Erwachsenen um das 
Feuer kümmern, spielen die Kinder Affen und klettern beim Wasserfall, Isabel tarnt sich im 
Gesicht mit Erde. Dieser Tag ist der erste richtig feine Frühlingstag, wir können am “Strand” 
sogar kurzärmelig und barfuss gehen, Leo taucht gar im Wasser unter. Wir probieren uns auf 
der Slackline, genießen die Hängematte, drehen ein Hendl und – weil’s einfach viel schneller 
geht – Würstel über der Glut. Als Nachspeise gibt’s gebratene Schokobananen. Sehr feine 
“Fünf-Jahr-Feier” in kleiner Runde. 
 
Teilnehmer: Frederik, Valentin, Isabel, Leo, Bettina, Maria  
 

 



 
 

 

 



 

 



 

 



Sa, 25. Mai 2013, wegen sehr kaltem und insgesamt schlechtem Wetter treffen wir uns im 
Jugendraum Aldrans. Die Kinder spielen Tischfußball und Airhockey, sie Jonglieren und 
testen die Waveboards. Zur Stärkung gibt’s Pizza. 
 
Teilnehmer: Bettina, Sebastian, Isabel, Leo, Valentin, Frederik, Erik, Paul, Maria, Christina 
 

 
 
 
 
Sa 15./So 16. Juni 2013, Hüttenaktion Meissnerhaus – Viggarspitze – Issboden – Aldrans  
 
Wir treffen uns zu gewohnter Zeit am üblichen Ort und fahren gemeinsam nach Ellbögen, 
unserem Ausgangspunkt. Gemütlich wandern wir am alten Almweg taleinwärts, entdecken 
ein Tipi, laben uns an köstlichen Erdbeeren… Flott geht es voran bis zum laut rauschenden 
Bach, wo uns Sebastian, der uns begleitet hat, verlässt. Weil es hier wirklich laut ist, 
entfernen wir uns zum Mittagessen ein Stück vom Bach, um dann überhaupt unter einem 
Baum vor dem einsetzenden Regen Zuflucht zu suchen. Bis wir weiter gehen, ist es mit dem 
tropfenden Segen schon wieder vorbei und wir nehmen die letzten Meter zur Hütte in 
Angriff. – Kaum angekommen, machen sich die Kinder auf zur Erkundung von Hütte und 
Umgebung, einige spielen mit dem Hüttenhund, Paul und Sigrid ruhen, während Ursl eine 
Schatzsuche vorbereitet. Die Wolken haben sich wieder verzogen, aber kaum macht sich die 
erste Dreiergruppe auf zur Suche, fängt es an zu regnen. Ayayay. Was soll’s, der Schatz will 
gehoben sein! – Glück haben wir! Der Schatz ist gefunden, Lieder werden geträllert, Ursl 
verabschiedet sich und: die Sonne scheint uns wieder. Daniel, Elena, Leo und Isabel wagen 
sich vor dem nächsten Regen sogar in den kleinen Stausee voller Schmelzwasser! Brrrrr! – 
Zurück bei der Hütte beziehen wir das Lager und genießen das köstliche, sehr reichliche 
Abendessen. Danach ist das Wetter so schön, dass sich sogar das ersehnte Lagerfeuer noch 
ausgeht. Die Kinder entfachen ein kleines Feuer in dem am Nachmittag erbauten 
Zwergerldorf und sind damit den ganzen Abend beschäftigt. Das große Feuer ein paar Meter 
weiter ist ziemlich uninteressant. 
 



 

 



 

 



 

 
 



Nach dem Frühstück besprechen wir die Möglichkeiten des Tages und die Kinder 
entscheiden sich für den Heimweg über Viggarspitze und Issboden. Cool! Auch wenn der 
Rucksack drückt, sind wir zu Mittag oben und genießen die Aussicht über das Inntal und nach 
Hause. Singend erreichen wir den Issboden, wo wir bei einer rotalgigen Lacke voller Molche 
unsere nächste Pause einlegen. Gestärkt geht’s weiter zur Aldranser Alm, von dort zum 
“Fischteich”, in dem gleich wieder herumgewatet wird. Müde, doch erfüllt von den 
Erlebnissen erreichen wir um 16 Uhr unser Ziel Fagslung, wo sich die Wege für eine Weile 
wieder trennen. Schön war’s! 
 
Teilnehmer: Isabel, Leo, Maria, Frederik, Valentin, Elena, Daniel, Erik, Paul 
 
 
 
 
Sa/So 12. – 13. Oktober 2013: Hüttenaktion Neue Magdeburger Hütte 
 
Es ist ja fast unglaublich. Am Freitag, 11. Oktober schneit es bis ins Tal, das Schneechaos ist 
perfekt, in Aldrans liegen mindestens 30 cm Neuschnee. Die Kinder jubeln vor Freude, ich 
jedoch sehe und höre beinahe, wie die Bäume unter der feuchten Last ächzen, denke an die 
Wildtiere, die von der weißen Pracht überfallen worden sind und bleibe drinnen in meiner 
Höhle. Ich bin ebenso wenig bereit für den Winter wie die Natur. Der Anblick des in der 
Mitte auseinander gebrochenen Apfelbaums zerreisst mein Herz.  
 
Dennoch, es ist wie es ist. Das Wetter bessert sich, die Prognose ist gut. Wir verkürzen zwar 
unseren Ausflug um ein paar Stunden und treffen uns am Samstag erst nach dem 
Mittagessen, aber auf die Hütte gehen wir. Machen wir halt jetzt eine Winteraktion! Wer 
weiß, vielleicht war’s das mit dem Schnee bis zum Februar! Also: nichts wie her mit  
Rutschblättern, Winterstiefeln, Fäustlingen, Hauben und Schihosen!  
 
Statt durch die Ehnbachklamm und über schöne Almwege wandern wir ausnahmsweise auf 
der halbwegs geräumten, matschigen, elendslangen, langweiligen Forststraße auf die 
Magdeburger Hütte. Nach drei Stunden kommen wir oben an, gehen rein, die Kinder ziehen 
sich aus, aber halt! Der/die erste sagt: “Ich geh noch raus in den Schnee!”, der nächste: “Ich 
auch!” … und weg waren fünfe von sieben. Zwei Schanzen sind schnell gebaut, es wird 
gerutscht, gesprungen und gegraben. Erst zum Abendessen kommen alle wieder herein und 
ich habe zu tun, die nassen Sachen und Schuhe zum Trocknen aufzuhängen. 
 
Berge von Kaiserschmarren werden serviert (Gruß an den Koch: lieber weniger Masse, dafür 
mit Milch und mehr Eiern anrühren!), wir werden alle mehr als satt. Danach spielen wir 
Karten, es wird gelacht… und auf einmal blitzt wieder eine Idee auf: Wie wär’s, barfuß in den 
Schnee zu laufen? Gesagt, getan, fünfe springen auf und sind dabei. Raus aus der Hütte, 
rüber über’s Eis zum Schnee und wieder zurück. Und gleich nocheinmal und nocheinmal. 
Sehr kalt und dann richtig warm! 
 
Um elf Uhr betten wir uns alle im Lager und verbringen eine, naja, mehr oder weniger gute 
Nacht. 
 
 



 

 



 
 



 

 
 



Das Frühstück verschlafen wir beinahe. In den Morgenstunden haben Paul und ich endlich 
einen ruhigeren Schlaf gefunden, so lange, bis wir von Isabel aufgeschreckt werden: “Wenn 
wir nicht gleich kommen, gibt es kein Frühstück mehr!” Wir springen auf, wecken auch 
Sebastian noch und versammeln uns um den Tisch. 
Gestärkt räumen alle ihre Sachen im Lager auf und als endlich alles gefunden und wieder im 
richtigen Rucksack ist, nehmen wir uns noch Zeit, bei strahlendem Sonnenschein den Schnee 
zu genießen.  
 
Bevor wieder alle bis auf die Haut nass sind, rufen wir zum Abstieg. Bergab geht’s flink dahin, 
die Schwerkraft hilft und so sind wir mit Pause nach zwei Stunden wieder am 
Ausgangspunkt. 
 
Teilnehmer: Isabel, Leo, Elena, Daniel, Sebastian, Toni, Sebastian 
 
 
Samstag, 16. November 2013: Schatzsuche mit anschließendem Lagerfeuer, Würstelgrillen 
und Blattlrutschen 
 

 



 
 
Leo schreibt: 
Ich und meine Schwester Isabel gingen gleich in der Früh los vorbereiten. Wir wollten eine 
Schatzsuche für die Berglöwen machen. Danach sollte es ein Lagerfeuer mit Würstelgrillen 
geben. Es war sehr nebelig und kalt. Wir strengten uns sehr an, damit die Schatzsuche ja 
schwierig wird.  
Als wir nach zwei Stunden wieder daheim waren, aßen wir erst einmal zu Mittag. Dann 
zogen wir uns wieder die Schianzüge an und gingen hinaus auf den Spielplatz, wo die ersten 
Kinder schon eintrafen. Erst kam Lennard, dann Jakob, dann Frederik und Valentin und zum 
Schluss kamen noch Maria und Maria. 
Wir begannen am Fagslunger Spielplatz. Dort zählten wir für die Suche durch, wer der Reihe 
nach die Zettel öffnen darf. Dann ging es los! Die erste Botschaft unter der Rutsche war bald 
gefunden. Weiter ging es in den Wald. Es waren auch ein paar Aufgaben zu erfüllen wie 
einen Schneemann bauen. Und auf Sigrids Wunsch gingen wir gemeinsam im Schnee eine 
riesige Sonne ab, da diese heute nicht schien. Als Lennard den Schatz auf einem Hügel 
gefunden hatte, rutschten wir mit den mitgebrachten Blättern den Hügel hinunter. Dort 
warteten schon die Eltern mit dem Feuer. Wir teilten das Gefundene gerecht auf. Alle 



rutschten immer wieder den Hügel hinunter. Unten fingen immer zwei Kinder die 
kommenden auf. Um ca. halb Fünf grillten wir Würstchen. Wir hatten mega viel Spaß. Um 
sechs “fuhren” wir nach Hause. Erst hier merkte ich, wie geschafft ich war. 
 
Teilnehmer:  
Kinder: Isabel, Leo, Valentin, Frederik, Lennard, Maria, Maria, Jakob 
Eltern: Sigrid, Paul, Eva, Sebastian, Bettina 
 
 
Samstag, 14. 12. 2013: Rodeln Stöcklalm 
 
Obwohl insgesamt nicht viel Schnee liegt, entscheiden wir uns zum Jahresabschluss für einen 
Rodelausflug zur Stöcklalm. Unser Wagemut wird belohnt! Die Schneelage ist ausreichend, 
die Bahn gut präpariert, das Wetter traumhaft schön. Mit flottem Schritt ziehen wir die 
Rodeln zur Alm, wo wir ausreichend pausieren. Wir genießen das Panorama, ein paar rostige 
Kufen werden abgeschmirgelt und die Rodelanfänger führen Übungsfahrten durch. Gut 
gelaunt sausen wir wieder ins Tal, wo alle gut ankommen. Schön war’s! 
 

 



 

 
 Kinder: Isabel, Leo, Sebastian, Paul, Eric, Valentin, Frederik, Lennard, Henrik 
 Erwachsene: Sigrid, Paul, Sabine, Bettina 
 


