
Faschings-Freizeit der Familiengruppe in Steibis auf dem Ravensburger Haus vom 25.2.-28.2.2017  

Ganz im Zeichen des scheidenden Winters stand das Wetter bei der diesjährigen Faschings-Freizeit: 
Frühlingshafte Temperaturen und grüne Südhänge. Dennoch gab es in Schattenlagen ausreichend 
Schnee zum Skifahren und Rodeln; künstliche Beschneiung der Pisten erledigte das Übrige.  

Aber erstmal der Reihe nach. Nach schweißtreibendem Aufstieg am Samstag Nachmittag mit 
Proviant für eine kleine Armee im Gepäck, ging dann auch gleich ein emsiges Gewusel in der Küche 
los, denn einige Kinder-Mägen knurrten bereits hörbar.  

Verborgene Kochtalente konnten der Küche so manches kulinarisches Schmankerl abgewinnen; also 
Pizza, Spagetti Bolognese – die altbewährte Hüttenverpflegung eben. Gerüchteweise wurden von 
einigen Kindern bis zu 12 Stück Pizza verdrückt. Mit Christophs selbstgebackenen Seelen wurde 
hierbei ein neuer Standard gesetzt.  

Die Fragen nach der Herstellung des richtigen Hefeteigs, und wo man wohl in Steibis 50cm 
Schneehöhe gemessen hatte, beschäftigte uns bei den geselligen Abendrunden. Spannend war auch 
die Frage, ob Robbys Landrover es wohl am kommenden Tag schaffen würde, den verschneiten Weg 
zur Hütte hochzukommen (ja, hat er). 

Die Tagesaktivtäten Sonntag und Montag, die recht individuell angegangen wurden, reichten von 
Ski/Snowboardfahren über Rodeln und Wandern bis zum Faulenzen auf der Hütte – jeder konnte 
seinem Gusto ungezwungen nachgehen, und wo es sich anbot, bildeten sich kleine Gruppen. Auch 
wenn der Schnee zu Mittag etwas sulzig wurde, kamen alle Ski-Enthusiasten voll auf ihre Kosten.  

Abends beschäftigten sich Kinder und Eltern mit Brettspielen, Origami-Falten und elektrostatischen 
Experimenten mit Luftballons. Nachdem die Kinder im Bett waren, zeigten die Eltern noch 
erstaunliche Energiereserven; manch einer nahm noch vorgezogenes Weißwurst-Frühstück zu sich. 

Der Nachmittagskaffee auf dem sonnigen Balkon war ein 
Highlight für die Eltern, wogegen das Lagerfeuer mit 
Fackelwanderung und Erklärung des fantastischen 
Sternenhimmels mit gleißend heller Venus am letzten Abend 
der krönende Abschluss für die Kinder war. Folglich gingen 
alle Daumen nach oben, als in der Abschlussrunde gefragt 
wurde, was am Besten gefallen hat: „Alles“, hieß es wie aus 
einem Munde.  

Am Dienstag meldet sich dann mit bei starkem Schneefall und 
10cm Neuschnee doch nochmal der Winter zurück, doch da war das kurzweilige Wochenende ja auch 
schon vorbei. Schnell ging die gemeinsame Putzaktion von der Hand und zur Mittagszeit ging es auch 
schon wieder nach Hause. 

Auch noch zu erwähnen ist, daß die Faschings-Freizeit als fixer Termin im Familienprogramm dank 
der neuen Tourenleiter Christoph und Robby gesichert wurde.  

Bericht: Anja und Volker Marquart 

 

 


