
Fünf junge Frauen auf fast 2.000 m Höhe in Oberösterreich 

Wir, Luna, Matilda, Yoko, Paula und Meret haben unsere zweiwöchige Herausforderung 2019 in 

Oberösterreich gemeistert. Zu dieser Zeit waren wir im 10. Jahrgang der Wilhelm-von-Humboldt-

Gemeinschaftsschule. Wir sind mit dem Flix-Bus circa. 11 Stunden über Nacht von Berlin nach Salz-

burg gefahren. Dort angekommen mussten wir mit der Bahn eine weitere Stunde fahren und wurden 

anschließend von unserem Ansprechpartner abgeholt. Wir haben eine Nacht in Bad Aussee geschla-

fen bevor wir mit der Seilbahn hunderte Meter hochgefahren sind. Anschließend sind wir mit unse-

rem Gepäck und mit Schneeschuhen unvorbereitet circa 3,5 Stunden zu dem Wiesberghaus gelaufen. 

Dort haben wir die erste Woche unserer Herausforderung verbracht.  

Das Wiesberghaus ist eine öffentlich zugängliche Hütte auf 1.884 m Seehöhe wo man Rast machen 

kann. Wir haben für Kost und Logis mitgeholfen. 4 Tage nach unserer Ankunft hat die Saison des 

Wiesberghauses begonnen. Wir haben mitgeholfen alle Zimmer fertig zu machen (putzen, Betten be-

ziehen), haben andere Teilen des Hauses geputzt und geholfen essen vorzubereiten. Wie Unmengen 

an Pfannkuchen zu backen und Kaiserschmarn zu machen. Es war eine supertolle Zeit des Sommers, 

im meterhohen Schnee.  

Nach der Woche sind wir zur Gjaid Alm gewandert. Dort haben wir die restliche Zeit der Herausfor-

derung verbracht. Die Gjaid Alm war etwas größer und es gab Bettenlager. In einem von ihnen haben 

wir geschlafen und in alle anderen haben wir Matratzen getragen und sie bezogen. Außerdem haben 

wir jeden Raum gewischt und die Fenster geputzt. Am vorletzten Tag haben wir Kisten mit Blumen 

und Lebensmitteln von der Gondel zur Gjaid Alm gebracht. Die Blumen haben wir am letzten Tag alle 

eingepflanzt und in der ganzen Alm verteilt. 

Es war eine tolle Zeit, jedoch gab es auch viele Hindernisse zu überwinden wie beispielsweise das 

aufsteigen mit den 16 kg schweren Rucksäcken, das verstehen des Dialektes, das tägliche putzen der 

gesamten Zimmer oder das ungewohnte schlafen in Bettenlagern mit den Gästen zusammen. Und 

das alles war nur durch die vorherige genaue Planung möglich die uns viel Zeit und Geduld gekostet 

hat. 

Mehr Infos zum Wiesberghaus und zur Gjaid Alm in Oberösterreich gibt es hier:  

www.wiesberghaus.at 

www.gjaid.at 
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