
Warum seid ihr da? Was, 
es gibt noch mehr Ge-
schenke? Dürfen wir 

Euch unser Lied nochmal vorsin-
gen? Was macht ein Präsident ei-
gentlich genau? Danke Alpenver-
ein, wir freuen uns so auf unseren 
Ausflug!“ Neugierde und Aufregung 
waren groß, als wir gemeinsam mit 
Alpenvereinspräsident Andreas Er-
macora das Klassenzimmer der 4b 
der Volksschule Neuarzl betraten 
und die Kinder den Gutschein für 
die „Hüttengaudi mit Klasse“ endlich 
in Händen hielten. „Das Projekt hat 
alle Erwartungen übertroffen. Ganz 

besonders freut es uns, dass wir auf 
diesem Wege auch Klassen, die aus 
finanziellen Gründen keinen Aus-
flug mehr hätten machen können, 
ein Bergabenteuer ermöglichen“, 
resümiert der Alpenvereinspräsi-
dent zufrieden. 

Gedichte, Lieder  
und Plakate

Insgesamt haben über 100 Schul-
klassen aus ganz Österreich beim 
Gewinnspiel des Alpenvereins 
mitgemacht, neben der Volks-
schule Neuarzl durften sich noch 

14 weitere Klassen über den Ge-
winngutschein freuen. Um diesen 
Zweitagesausflug inklusive Über-
nachtung und Halbpension für die 
gesamte Klasse in einer der 232 
Alpenvereinshütten zu gewinnen, 
galt es Fragen zum Alpenverein, 
zu den Bergen und gemeinsamer 
Bewegung in der Natur zu beant-

worten. Viele Klassen haben aber 
mehr als nur teilgenommen, sie 
haben sich richtig viel Mühe ge-
geben, etwas Einmaliges zu schaf-
fen. Es wurde gedichtet, gebastelt, 
gesungen und vor allem eingesen-
det. Wir Mitarbeiter im Alpenver-
einshaus staunten nicht schlecht, 
als ein Paket nach dem anderen 

„Des war a Gaudi“
Schulkinder erleben mit dem Alpenverein  

einen einmaligen Ausflug 
Als Teil des Alpenvereinsschwerpunkts „Bergsport&Gesundheit“ sollte das Gewinnspiel „Hüttengaudi 
mit Klasse“ Schulklassen aus ganz Österreich animieren, sich mit dem Thema Bewegung in den Bergen 
auseinanderzusetzen. Was aber am Ende dabei rauskam, machte nicht nur die Schüler sprachlos und 
richtig stolz. Raphaela Pezzey

Bilder und Berichte
Alle Bilder und Berichte zu den Bewerbungen, Projekten 
und Ausflügen finden Sie im Internet auf der Homepage 
zur „Hüttengaudi mit Klasse“ unter: 
www.alpenverein.at/portal/berg-aktiv/bergsport- 
gesundheit
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„?????“ 
????

Das Bergabenteuer führte aufs Hahntennjoch, wo die Schü-
ler den noch von Schnee umrahmen Kromsee passierten. 

Schneefelder, Almauftriebe, Gämsen und Murmeltiere 
machten den Ausflug zum Erlebnis: „Das waren zwei wun-
derschöne Tage, die wir so schnell nicht vergessen werden!“ 

VS Jerzens

Der Gipfelsieg blieb der Klasse aus Schlaiten nach 
einer Nacht in der Hochsteinhütte verwehrt, eisiger 

Wind verhinderte den Aufstieg auf einen der Lienzer 
Hausberge, das Böse Weibele 

VS Schlaiten

eintrudelte. Ein selbstgebasteltes 
Alpenvereinsspiel, ein Alpenver-
einslied und viele liebevoll gestal-
tete Plakate sind nur einige Dinge, 
mit denen sich die Klassen äußerst 
kreativ und begeistert für den Ge-
winn beworben haben.

Hüttenschlafsäcke & 
Jausenpakete

Recht schnell war klar, dass so 
viel Einsatz belohnt werden 

muss und so wurden kurzer-
hand zusätzlich zu den zehn 
ausgeschriebenen noch fünf 
Extra-Preise für Kreativität 
vergeben und Hüttenschlafsä-
cke gab’s obendrauf auch noch 
als Geschenk für alle. Ähnlich 
begeistert wie der Hauptverein 
über die Wanderlust der Jugend 
zeigte sich auch der langjährige 
Alpenvereins-Partner Handl Ty-
rol, der spontan noch Jausensa-
ckerln für alle Klassen sponserte.

Tolle Ausflüge  
und viel Spaß

Während einige Klassen den Aus-
flug im Herbst als Start in ein neu-
es, spannendes Schuljahr nutzen 
werden, haben sind andere noch 
vor den Sommerferien auf den 
Weg gemacht. Und wie die bishe-

rigen Erlebnisberichte der Klas-
sen zeigen, hatten alle richtig viel 
Spaß. Ein Ausflug in die Berge ist 
eben alles andere als „out“ bei der 
Jugend. 

Raphaela Pezzey ist Mitarbeiterin 
in der Abteilung Öffentlichkeitsar-
beit im Alpenverein und betreut das 
Projekt in den Medien.
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„Käsespätzle, Schlipfkrapfen, Bratwürstl 
und Kaiserschmarren … Es blieb wirklich 

kein Wunsch unerfüllt, wir fühlten uns 
wie zu Hause‚ fast noch besser‘!“ 

Volksschule Schlaiten

Stolz präsentiert die Klasse ihr selbstentwickel-
tes und gebasteltes Alpenvereinspiel, das auf der 

Wanderung zur Heinrich-Hueter-Hütte natürlich 
nicht fehlen durfte. 

2GE BRG-Bludenz

Die Schüler des LSZ für Hör- und Sehbildung Linz 
wanderten im Rahmen der Hüttengaudi auf die Rieder-
hütte im Höllengebirge – für alle „ein tolles Erlebnis“. 

???

Die Schüler des LSZ für Hör- und Seh-
bildung Linz wanderten im Rahmen der 
Hüttengaudi auf die Riederhütte im Höl-
lengebirge – für alle „ein tolles Erlebnis“. 

???

„Ein großes Kompliment und ein herzli-
ches Danke an Anita, Albin und ihre Mit-
arbeiter vom Anton-Karg-Haus für den 
netten Empfang und die spitzenmäßige 

Verpflegung!“
Neue Mittelschule Kufstein
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