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Harmonie im Miteinander
Hütten bieten mehr als Heidi-Romantik
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Distanz geht, Nähe kommt

Seit vielen Jahren leite ich nun die „Berge und Zwerge“ Familien-
camps der Alpenvereinsjugend und habe mich im Zuge dessen auch 
damit auseinandergesetzt, was für Chancen und Herausforderungen 
die gemeinsame Zeit von Jung und Alt, in welcher Konstellation 
auch immer, birgt. Und nicht zuletzt kann ich mich auch noch sehr 
gut an die ersten Hüttenerlebnisse meiner Kindheit zurückentsin-
nen. An verregnete Tage vor dem prasselnden Küchenofen und die 
Geschichten der alten Bäuerin, an schier endlose Sommernachmit-
tage, staudammbauend am Bach oder an erlebnisreiche Wande-
rungen zwischen Seen und Bergen.

Die räumliche und auch soziale Enge einer Hütte lässt mit Sicher-
heit Situationen und Erlebnisse entstehen, die wohl nicht immer 
und überall möglich sind. Das gemeinsame Schlafen der ganzen 
Familie in einem Raum, die gemeinsame Tagesgestaltung und die 
Konzentration aufeinander ohne ständige Ablenkungen sind Situ-
ationen, die im Alltag der meisten Familien wahrscheinlich nicht 
mehr allzu häufig vorkommen. Zu vielfältig sind die Anforderungen 
und Ablenkungen und zu verplant ist meist der Tag. Hier sehe ich 
auch den gravierendsten Unterschied zu einem Aufenthalt in einem 
Hotel oder Club mit Animationsangeboten, geführten Ausflügen, 
Erlebnisschwimmbädern usw.

Einsam oder gemeinsam

Natürlich ist die Versuchung groß und das Bedürfnis auch legi-
tim, die Kinder „animieren“ zu lassen und sich selbst endlich mal 
zu entspannen. Aber ist das nicht auch anders möglich? Ich kann 
mich nicht daran erinnern, dass ich meine Eltern gebraucht hätte, 
als ich den ganzen Nachmittag am Bach war, um einen „riesigen“ 
Staudamm zu bauen. Und trotzdem war es sicher ein gutes Gefühl, 
zu wissen, dass sie da sind, irgendwo da oben in der Hütte, und 
dass man am nächsten Tag gemeinsam etwas unternehmen kann. 
Ein Gefühl, das Kinder brauchen und auch suchen. Ich glaube, dass 
gerade bei einem Aufenthalt auf einer Hütte sowohl Eltern als auch 
ihre Kinder auf ihre Kosten kommen, ja sogar noch mehr, sie finden 
hier viel von dem, was sie suchen. Auch wenn das auf den ersten 
Blick für sie vielleicht nicht erkennbar ist.

Zeit definiert sich neu

Nun, was suchen wir denn eigentlich? Eltern suchen mit Sicher-
heit mal Ruhe und Entspannung. Wollen aber auch, dass es ihren 
Kindern gut geht und dass sie Spaß haben. Sie suchen wohl nach 
Erlebnissen und intensiven Erfahrungen. Und vielleicht einfach 
auch nach Abstand zum Alltag und zum Job. Kinder hingegen wol-

len Abenteuer – denken wir zumindest. Viel wichtiger, denke ich, 
ist Zeit. Zeit, in der etwas entstehen oder man sich verlieren kann. 
Vielleicht auch mal Langeweile, Freiraum für Ideen und Kreativität. 
Mit Sicherheit aber auch Eltern, die Zeit und ein offenes Ohr für sie 
und ihre Anliegen haben. Ohne sofort genervt zu sein.

Ganz schön viele Anforderungen, die vielleicht auf den ersten 
Blick nicht zusammengehen können. Riskieren wir aber einen zwei-
ten Blick, fällt uns auf, dass all diese Wünsche eigentlich nicht allzu 
weit voneinander entfernt liegen.
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heidi-romantik – das klischee für hüttenabgeschiedenheit: Aber ist das alles, was uns 
gemeinsame tage auf einer hütte bringen können, oder steckt da noch mehr dahinter? Was 
brauchen unsere kinder und was suchen wir Erwachsenen?

Jakob Kalas, Team SPOT experience
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Gegenseitiger Freiraum

Die Hütte bietet Kindern wie Erwachsenen unglaublich viele 
Möglichkeiten, genau das zu finden, was sie suchen. Endlich haben 
alle füreinander Zeit. Können in entspannter Atmosphäre mitein-
ander unterwegs sein und sich gegenseitig den Freiraum geben, den 
jede/r Einzelne braucht. Es ist nicht notwendig, sich animieren zu 
lassen. Die Umgebung bietet so viele Möglichkeiten, etwas zu unter-
nehmen. Man kann hier Ruhe finden und den Tag einfach ins Land 
ziehen lassen. Ohne das ständige Gefühl, etwas tun zu müssen. Ich 
würde fast so weit gehen und die Hütte als Basislager, ja, als sichere 
Insel bezeichnen, von der aus spannende Entdeckungstouren mög-
lich sind. Gemeinsam kann man nach einer Wanderung dorthin 
zurückkehren oder man kann allein unterwegs sein und sich immer 
sicher sein, einen Ort zu haben, wo man Schutz findet.

konzentration statt Ablenkung

Es ist wohl die Beschränkung auf das Wesentliche, welche die 
Ruhe und Geborgenheit ausmacht. Sowohl materiell als auch die 
zwischenmenschlichen Beziehungen betreffend. Es macht ein-
fach einen Unterschied, ob ich in einem Hotelzimmer mit allen 
Annehmlichkeiten unserer Zivilisation, mit extra Kinderzimmer, 
Fernseher und Whirlpool übernachte oder auf einer Hütte, die ja 
nicht ungemütlich und ohne Komfort sein muss, aber doch ein-
facher und konzentrierter ist. Je weniger Ablenkung wir erfahren, 
desto mehr können wir uns aufeinander und auf unsere wahren 
Bedürfnisse konzentrieren. Und je mehr wir uns auf unsere wahren 
Bedürfnisse konzentrieren können, desto eher finden wir, was wir 

suchen. Auch wenn das alles schon etwas philosophisch anmutet, 
beschreibt es doch ganz gut, was ich sagen möchte.

harmonie im Miteinander

Immer wieder habe ich bei meiner Arbeit mit Familien festgestellt 
und mir in unzähligen Gesprächen auch bestätigen lassen, dass die 
Aufenthalte auf einer Hütte sehr viel Harmonie in das Miteinander 
gebracht haben. Dass Kinder, die normalerweise eher unruhig und 
unkonzentriert sind, plötzlich Zeit finden sich lange und sehr kon-
zentriert mit einer Sache auseinanderzusetzen, und dass Eltern, die 
sonst wenig Zeit mit ihren Kindern verbringen können, plötzlich 
einen ganz anderen Zugang zu ihnen finden. Das ist ohne Zweifel 
auch in vielen anderen Situationen möglich, aber auf einer Hütte 
finden wir viele Rahmenbedingungen vor, die ein Miteinander be-
günstigen und uns darin unterstützen können, Familie zu leben.

Eine Übernachtung auf einer Hütte birgt einen ganz speziellen 
Zauber und hat eine eigene Qualität. Eben genau diese Nähe und 
pure Konzentriertheit. Eine Rückzugsinsel und eine nicht alltäg-
liche Umgebung, die uns sanft dazu zwingt, uns auf das Wesentliche 
zu konzentrieren. Uns keine Ablenkung erlaubt und uns durch ihre 
wohlige Enge und Abgeschiedenheit hineinwirft in den direkten 
Kontakt und uns so vielleicht ganz neue Wege aufzeigt.                 n
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