
Die Berge kannten die meisten 
von ihnen nicht einmal vom Se-
hen. Jetzt befestigen sie Stufen, 
markieren Wege und pflanzen 
Bäume. Und stürmen auf Gipfel 
und klettern Wände hoch. Eine 
starke Woche auf der Hanauer 
Hütte – für die Jugendlichen aus 
dem Albert-Schweitzer-Kinderdorf 
(ASK), eine Jugendgruppe der Sek-
tion Hanau und ihre Betreuer.

Text und Fotos von Silvia Schmid

einen richtigen Namen darf ich 
hier nicht nennen. „Es ist bes-
ser so bei einigen hier“, sagt 
Uli Simon, Erziehungsleiter im 

Albert-Schweitzer-Kinderdorf (ASK) 
in Hanau und Mitorganisator des Pro-
jekts. „Die Beziehung zwischen Kin-
dern und Eltern ist oft problematisch 
genug, da müssen wir alles vermei-
den, was zusätzlichen Stress bringen 
könnte.“ Ich werde ihn also Maxi nen-
nen. Denn Maxi hat etwas mit groß zu 
tun. Und obwohl er eigentlich recht 
klein ist, ist er für mich ein ganz Gro-
ßer. So wie die anderen Jugendlichen, 
die sich eine Woche lang rund um die 
Hanauer Hütte um die Wege küm-
mern. „Es geht hier auch um klettern, 
wandern und Bäume pflanzen“, erklä-
ren sie. Und darum, zu wachsen. Ge-
meint sind damit nicht nur die Bäum-
chen, die sie fest in die felsige Erde 
drücken, damit sie Halt finden, starke 
Wurzeln bilden und gedeihen können 
– egal, wie widrig die äußeren Um-
stände auch sein mögen.

Wandern gehen will Maxi heu-
te nicht; dabei hat er gestern voller 
Stolz seine Fotos von der langen Tour 
mit Pit zur Steinseehütte gezeigt und 
begeistert berichtet: „Da hast du al-

les gehabt: Schnee zum Runterrut-
schen, einen See zum Baden, Bäche, 
aus denen du trinken kannst, Felsen 
zum Rüberklettern und eine Hüt-
te mit einer echt guten Suppe.“ Doch 
am Abend gab’s Ärger mit einem der 
anderen Jungs: Kurz vor Hüttenruhe 
sind im Matratzenlager nicht nur die 
Kissen geflogen. Mit einem, der ihn 
gestern so genervt hat, will er heu-

te nicht gemeinsam bergsteigen. „Er 
geht also mit, hat den Spaß und du 
sitzt schmollend auf der Hütte. Und 
morgen fahrt ihr alle wieder nach 
Hause. Ihm tut das nicht weh, dir aber 
schon.“  Nach dieser Kurzzusammen-
fassung schaut Maxi traurig zu Boden. 

„Das ist auch nicht richtig“, sagt er 
und überlegt angestrengt. Kraft kos-
tet es schon, über den eigenen Schat-
ten zu springen.  „Würd’ mich total 
freuen, wenn ich dabei wäre. Aber bei 
so einer Tour müssen alle zusammen-
arbeiten, damit man das schafft“, er-
klärt er. Vorerst bleiben jedoch alle auf 
der Hütte, denn es beginnt zu regnen. 

Wie so oft in dieser Woche. „Wir 
hatten jeden Tag Regen und haben 
trotzdem alles durchgezogen“, freut 
sich Uwe Brüggmann von der DAV-
Sektion Hanau, der dieses Projekt ge-
meinsam mit dem ASK bereits zum 
fünften Mal durchführt. Geboren wur-
de die Idee 2003 von Niki Adora, als 
er als Vorsitzender der Sektion Ha-
nau auch mitverantwortlich war für 
die Betreuung der Wege und außer-
dem Kontakt zum Albert-Schweit-
zer-Kinderdorf hatte. Zuflucht suchen 
im Kinderdorf all jene, deren Zuhause 
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Die Wegbereiter

S

Kraft kostet es schon, mal über 
den eigenen Schatten zu springen 

– doch es wird sich lohnen.
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kein Ort ist, um Wurzeln zu schlagen 
und zu wachsen: Gewalt, Misstrauen, 
Erniedrigungen und Angst statt Lie-
be, Geborgenheit und Sicherheit. In 
Gruppen und Familien finden die Kin-
der Schutz, bis sie wieder zurück zu 
einem Elternteil können. Das kann ei-
nige Wochen dauern oder Jahre. Einen 
normalen Familienurlaub kennen sie 
nicht, und die Berge sind weiter weg 
als der Mond, den sie zumindest von 
Weitem sehen können. „Eine Fahrt 

ins Gebirge ist eine Reise in eine unbe-
kannte Welt“, betont Uli. In eine Welt, 
die – da war sich der Bergsteiger Ni-
ki Adora sicher – heilsam und stärkend 
sein kann: die Berge als Wegbereiter 

für einen Lebensweg, der steinig be-
gonnen hat. Ein Ort, um Grenzen aus-
zuloten, Neues mutig anzupacken und 
Dinge zu schaffen, auf die man stolz 
sein kann. Zum Beispiel, indem man 
gemeinsam Wege bereitet, die zu einer 
Hütte oder hinauf zum Gipfel führen. 

Die Sektion Hanau betreut insge-
samt etwa fünfzig Kilometer Berg-
wege in den Lechtaler Alpen. Da ist je-
der, der mit anpackt, willkommen. So 
auch die neun Jugendlichen vom DAV 
Hanau, die ebenfalls mithelfen. Ei-
ne große Gruppe, die von fünf profes-

sionellen Erziehern des ASK und von 
fünf Fachübungsleitern der Sektion 
Hanau betreut wird – ehrenamtlich. 

Während der DAV-Nachwuchs die 
Bergwelt kennt, betreten die 17 ASK-
Kinder Neuland, als sie in Boden im 
Lechtal aus dem Bus steigen. Eine Wo-
che ohne Handy, ohne Computer, oh-
ne Fastfood liegt vor ihnen. Stattdessen 
Hüttenkost, Gipfel, Felswände, Berg-
see, Wind und Wetter und steile Stei-
ge. Angemeldet haben sich alle freiwil-
lig für diese „Freizeit“. Die schweren 
Rucksäcke sind vollgestopft, die Füße 
stecken in klobigen Schuhen – oder in 
dicken Winterstiefeln, wenn auf Spei-
chern und bei Bekannten nichts Berg-
schuh-Ähnliches aufgetrieben wer-
den konnte. „Und dann kommt man 
hierher und alles ist anders“, seufzt  
Tina nach einer Stunde Hüttenzustieg. 
„Schon so wie in der Werbung, aber 
doch auch anders.“ Realität eben – und 
da kann man nicht nur schauen, son-
dern muss schnaufen, schwitzen und 
sich überwinden. Die Füße in den stei-
fen, schweren Schuhen schmerzen;  
der Hals kratzt – ein ungewohntes Ge-
fühl, richtig Durst zu haben. Beim An-
blick der Hanauer Hütte, die hoch 
oben auf einem Felsriegel thront, kann 
einem richtig bange werden. Doch 
man sieht auch, dass durch die Steil-
wand ein Weg führt. Anstrengend, 
aber machbar, wenn man sich Mühe 
gibt. Aufgeben? „Dann wär ja alles um-
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Die Wegbereiter

Je besser das Team, desto mehr schafft und 
erlebt man: beim Wandern, beim Klettern, 
beim Wegemarkieren und beim Bäumchen-
pflanzen. Die Pflanzaktion ist das beste 
Beispiel für die Top-Zusammenarbeit von 
ASK- und DAV-Jugendlichen.

Die Berge kennen sie nur aus der 
Werbung, »und dann kommt man 

hierher und alles ist anders.«
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sonst“, sagt Tina, stopft die Wasserfla-
sche in den Rucksack und steigt wei-
ter. Bis hinauf zur Hütte, die inmit-
ten der perfekten Bilderbuchbergwelt 
des Parzinn liegt. Dann sitzen alle im 
Seminarraum zusammen zur Feed-
back-Runde, umgeben von Klettersei-
len und Karabinern. Wie an den fol-
genden Abenden auch, schildert jeder 
kurz seine Eindrücke, bevor das Pro-
gramm für den nächsten Tag bespro-
chen wird. Ob arbeiten, wandern oder 
klettern auf dem Programm steht,  
entscheidet täglich jeder selbst.

In der Hand hält Uwe eine lange  
Lis te mit Aufgaben, die der Wegewart 
Klaus Friedl gemeinsam mit dem Hüt-
tenwart zusammengestellt hat: Beim 

Hüttenzustieg ist die alte Holzbrü-
cke unter der Schneelast zusammen-
gebrochen. So leicht wie gedacht ist es 
allerdings nicht, das zähe alte Ding zu 
zerlegen. Da sind vereinte Kräfte not-
wendig. Immer wieder werden die 
Kanister mit Zitronentee, die vor der 
Hütte stehen, nachgefüllt. Wer den 
letzten Tropfen rauslässt, muss neuen 
Tee mixen. „Das klappt hervorragend, 
da macht jeder mit“, bestätigt Uli. Ge-
nauso wie beim Küchendienst. Alle 
helfen mit Eifer dem netten Hütten-
team beim Besteckpolieren und Auf-
decken. „Die dürfen alle wiederkom-
men“, verspricht Hüttenwirtin Pe-
tra Kirschner, die ihre Helfer gern mit 
einem „Extra-Safterl“ belohnt. „Wir 
sehen, dass die viele Arbeiten um die 
Hütte herum erledigen, das ist uns 
schon was wert.“ 

Nach getaner Arbeit warten neue 
Herausforderungen: beim Eintauchen 
in den eiskalten Parzinnsee oder bei 
den ersten Versuchen im Klettergar-

ten. Die glatte Wand offenbart plötz-
lich kleine Leisten, an denen man Halt 
findet und sich Zentimeter für Zen-
timeter hochkämpfen kann. Was für 
ein Erfolg, unterwegs immer wie-
der neue Lösungen zu entdecken, um 
dann endlich oben zu stehen! Darauf 
vertrauen zu können, dass jemand 
das Seil fest in den Händen hält – ge-
rade dann, wenn es darauf ankommt! 
Bigi zögert noch, sie hat „Panik vor 
dem Klettern“. Einen Tag später klet-
tert auch sie mit Spaß hinauf. „Alles 
Fremde macht den Kindern Angst, 
und hier erleben wir, dass sie sich täg-
lich mehr zutrauen und das Neue sei-
nen Schrecken verliert“, freut sich Uli. 

Zurück auf der Hütte spielt es 
längst keine Rolle mehr, ob man zu 
den „ASKlern“ oder den „DAVlern“ 
gehört. Ein bunt gemischter Haufen 
sitzt fröhlich zusammen, redet über 
getane Arbeit, erreichte Ziele und 
schmerzende Muskeln; man freut sich 
über köstliche Schnitzel auf den Tel-
lern und Pudding zum Nachtisch. Nie 
Berge, nie körperliche Arbeit – und 

jetzt sind alle mit Begeisterung dabei. 
Auch am nächsten Tag, als Wegschil-
der am Galtseitenjoch ausgetauscht 
werden müssen. Eine harte Tour, bei 
der Werkzeug, Schilder und Stan-
gen den Berg hinaufgeschleppt wer-
den müssen. Dramatisch wird es, als 
sich die Gewitterwolken schneller als 
vermutet zusammenballen. Jetzt hilft 
nur der Notabstieg. Es kracht und 
donnert, tropfend nass kommen die 
Wegbereiter zur Hanauer Hütte. Dort 
erzählen die anderen begeistert von 
ihrer Wanderung zur Kogelseespitze. 
„Berge, und hinter den Bergen sind 
nochmal Berge“, staunt Bigi. Tom 
hat eine Katze ins Gipfelbuch gemalt: 
„Ich mag Katzen. Und die riesige Aus-
sicht, man steht über allem. Und ich 
mag, dass hier alles so verdammt sau-
ber ist.“ 

Dann die nächsten Herausforde-
rungen: Uwe möchte mit einigen jun-
gen Kletterern in eine Mehrseillängen-
tour einsteigen. Pit will zur Steinsee-
hütte aufbrechen, mit dabei sind die 
Jüngsten der Gruppe, zu denen auch 
Maxi gehört. Und außerdem sind da 
noch dreihundert kleine Bäumchen, 
die darauf warten, neben dem stei-
len Hüttenzustieg eingepflanzt zu 
werden. Latschenkiefern, Ahorn und 
Ebereschen sind auch der Grund, wa-
rum sich der Aufbruch von Wander-
gruppe und Kletterteam verzögert. 
Eine ganze Flut von Pflanzen bringt 
die Materialseilbahn nach oben, al-
le packen mit an, um die Setzlinge in 

 »Die dürfen alle wiederkommen. 
Wir sehen ja, wie viel Arbeiten sie 

um die Hütte erledigen.«

Die Abkühlung am See vor der Hanauer 
Hütte tut immer gut: nach getaner Arbeit, 
nach einer langen Wanderung oder nach 
der Klettertour. Später, in der Hütte, ist 
trotz müder Beine und schmerzender  
Muskeln Spaß garantiert.
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Startposition zu bringen. Dann ist das 
„Pflanzerteam“ auf sich gestellt und 
entpuppt sich als kreativ und schlau in 
der Arbeitseinteilung. Eine Kette wird 
gebildet, Pflänzchen fliegen von Hand 
zu Hand, bis zu den bereits in den har-
ten Grund gepickelten Löchern. Noch 
etwas Humus reingestopft, schon 
kann der Kleine Wurzeln schlagen 
und verhindern, dass Abschneider ge-
macht werden und der Hang erodiert. 
Am frühen Nachmittag sind die Kisten 
leer und die Pflanzen versorgt. „Das 
hat mehr Spaß gemacht, als ich ge-
dacht hätte“, sagt Gabi. „Es war eigent-
lich das Beste, was wir gemacht haben. 
Und ich hätte nie geglaubt, dass wir al-
le so gut zusammenarbeiten können.“ 
Müde, mit glücklichen Gesichtern und 

vollen Speicherkarten in den Fotoap-
paraten kommt auch die Wandergrup-
pe zurück zur Hütte. „War top-su-
per, gutes Zusammenspiel zwischen 
Groß und Klein. Die Jüngsten haben 
sich voll bewährt. Alle haben so zu-
sammengearbeitet, dass nichts passiert 
ist“, lobt Pit seine Gruppe. Voller Stolz 
berichten auch Uwe und seine Klette-
rer von ihren Erlebnissen. „Am An-
fang waren wir ja so verblödet, dass gar 
nichts ging, aber dann hat’s doch ge-
klappt“, schildert Michi. 

Am letzten Tag vor der Abrei-
se möchte Pit wieder zu einer an-
spruchsvollen Tour aufbrechen. Ma-
xi und die anderen Wanderfans sind 
sofort mit dabei. Uwe hat den Klet-
tersteig unterhalb der Hütte im Vi-

sier. Doch was ist denn nun wieder 
ein Klettersteig? Und Arbeit wartet 
auch noch: Markierungen müssen er-
neuert werden. „Wenn wir das erle-
digen, dann haben wir wirklich al-
les geschafft“, motiviert Uwe. Mar-
tin ist sofort mit dabei. „Gestern sind 
wir an einer Gedenktafel vorbeikom-
men. Genau an der Stelle ist eine Frau 
gestorben. Kannst du dir das vorstel-
len?“ Wie wichtig gute Wege sind, 
haben alle mitbekommen. Deshalb 
wollen sie auch mithelfen – und später  
vielleicht noch den Klettersteig pro-
bieren. Uli schmunzelt, voller Stolz 
auf seine Jungs und Mädels, die hier 
oben über sich hinauswachsen: „Die-
se Erlebnisse, die sie hier haben, die 
kann ihnen keiner mehr nehmen.“

Doch düstere Wolken hemmen am 
nächsten Morgen den Tatendrang, bis 
endlich die Sonne durchkommt. Uwe 
zieht, bepackt mit Farbeimern und 
Pinseln, mit seinen Helfern los, um 
Markierungen auszubessern; Pit will 

bald mit der Wandergruppe aufbre-
chen und im Trockenraum kämpft Ma-
xi mit seinen Wanderschuhen. „Weißt 
du, wie man die richtig festmacht?“ Zu 
zweit geht’s einfach und Maxi berich-
tet strahlend, dass er jetzt doch Berg-
steigen geht. Weil sein Kontrahent 
von gestern sich bei ihm entschuldigt  
hat. „Das war echt in Ordnung. Das ist 
nicht einfach für den. So übel ist der 
nicht.“ Er erzählt, dass er gern in der 
ASK-Gruppe lebt und dass er nächstes 
Jahr vielleicht wieder zu seiner Mut-
ter kann. „Schon blöd, dass hier al-
les so schnell vergeht. Jetzt wo wir uns 
auskennen, ist die Woche fast vorbei. 
Aber wahrscheinlich wären zwei Wo-
chen auch zu kurz“, überlegt Maxi und 
schaut noch mal zurück zu mir. „Und 
erzähl den Leuten unbedingt, dass wir 
hier sehr viel Spaß hatten.“ o

Silvia Schmid stammt vom Bodensee und arbeitet als 
freie Alpinjournalistin. Seit mehreren Jahren lebt die 
begeisterte Allround-Bergsteigerin in Bad Gastein im 
Salzburger Land.

 »Schon blöd: Jetzt wo wir uns aus-
kennen ist die Woche vorbei. Aber 

zwei Wochen wären auch zu kurz.« 
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