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Ein Paradies für Kinder
Das ideale Umfeld für abwechslungsreiche Naturerlebnisse bieten die Berge mit ihren vielfäl-
tigen kleinen Wildnisregionen – und die Schutzhütten des Alpenvereines stehen mittendrin.

Mag. Ute Jungwirth, stellvertretende Bundesjugendleiterin, Mitglied des Bundesausschusses

Was fällt uns ein, wenn wir an Hütten im Gebirge denken – die 
„Labstation“ nach dem „Gipfelsieg“ in einer „Heidi-romantischen“ 
Landschaft? Kinder suchen und wollen oft etwas ganz anderes – span-
nende Abenteuer und das Geheimnisvolle der Felsgestalten. 

Die Alpenvereinshütten – ein Spielparadies 

Die Hütte bietet Kindern wie Erwachsenen unglaublich viele 
Möglichkeiten, genau das zu finden, was sie suchen. Kinder können 
neue Erfahrungsräume erschließen und Erwachsene einen Ausgleich 
zum beruflichen Alltag, zum gestalteten Umfeld unserer Kultur-
landschaft erleben. Eine Hütte benötigt keinen „Animateur“, hat sie 
doch meistens eine natürliche Umgebung: Bäche zum Dämmebauen, 
Kletterblöcke zum Erklimmen, kleine Höhlen, umgestürzte Bäu-
me, „Matschplätze“ und vieles mehr zum Erforschen und Erleben. 
Gleichzeitig ist die Hütte ein enger Sozialraum, der sowohl Chance 
als auch Herausforderung sein kann.

Stützpunkt für die Ferien

Nicht jedes Haus eignet sich für einen Familienurlaub. Es soll über 
ein passendes Raumangebot verfügen, gut erreichbar und dennoch 
etwas abseits gelegen sein, und vor allem: Die Wirtsleute müssen 
wirklich familienfreundlich eingestellt sein. Die kostenlose Broschü-
re „Mit Kindern auf Hütten“ soll hier helfen. Der Alpenverein hat eine 
Auswahl von Hütten in den unterschiedlichsten Regionen getroffen. 
Zu jedem Stützpunkt gibt es einen ausführlichen Steckbrief, ergänzt 
durch viele Tipps zur Tourenplanung. 

Nicht einsam, sondern gemeinsam

Zusätzlich gibt es auf familienfreundlichen Hütten spezielle An-
gebote und Programme von der Alpenvereinsjugend. Gemeinsam 
mit hüttenbesitzenden Sektionen und den Hüttenwirtsleuten gibt es 
im kommenden Sommer wieder „Bergferien“ – Erlebnisurlaube für 
Familien auf ausgesuchten Alpenvereinshütten mit professioneller 
Betreuung für Kinder und Eltern – und die Familiencamps, wie zum 
Beispiel das „Berge & Zwerge Camp“.

Erhaltung und Gestaltung von Qualitätskriterien

Um die Hütten als familienfreundliche Stützpunkte zu sichern, 
hat der Alpenverein Qualitätsstandards eingeführt und versucht 
laufend die Standorte weiterzuentwickeln. So kam es auf Inititative 
der Alpenvereinsjugend dazu, dass alle Hütten des Alpenvereins 
rauchfrei wurden. 

Dem nächsten Familien-Hüttenausflug kann nichts mehr im We-
ge stehen!

Einen schönen Hüttenausflug wünscht Ihnen
Ute Jungwirth


