
Jahresbericht Stockhüttli 2019 
 
Zum Ausklang des 2018 fand im eingeschneiten Stockhüttli wiederum eine Silvesterparty 
statt. Die Organisatoren des Anlasses, Heidy, Martin, Sabina und Markus durften eine tolle 
und fröhliche Gästeschar begrüssen und bekochen. An der Schneebar auf der Terrasse 
wurde um Mitternacht mit einem tollen Blick auf die diversen Feuerwerke in Kandersteg auf 
das neue Jahr angestossen. 
 
Mit dem Start ins 2019 brach gleichzeitig das 25 jährige Jubiläum des Stockhüttli an, seit 
dem dieses durch den SAC Seeland gemietet und betrieben wird. In diesem 
Vierteljahrhundert fanden schon viele tolle Anlässe und Begegnungen statt. Solche im eher 
stillen Rahmen, wo über Gott und die Welt nachgedacht und philosophiert wurde. Andere in 
einem eher ausgelassenem Rahmen. Das Stockhüttli ist durch seine Art und Geschichte  
irgendwie immer wieder etwas spezielles. Die SACler sowie weitere Gäste, welche schon im 
Stockhüttli waren, tragen ihre Eindrücke und Erinnerungen jeder auf seine Weise mit sich. 
 
Im Januar fand im Anesta in Ins wiederum das traditionelle Dankesessen für alle Helferinnen 
und Helfer statt, welche im 2018 einen oder auch mehrere Sonntagsdienste geleistet haben. 
 
Zum Frühlingstart fand Anfang März im Stockhüttli wiederum ein Fondueabend mit 
Vollbesetzung des Hüttli statt. Am folgenden Tag gab es dann Gelegenheit, den Käse bei 
einer Skitour wieder zu „verbrennen“. 
 
Am Arbeitstag im Juni galt es nebst den üblichen Tätigkeiten, das im 2018 gefällte Holz 
weiter zu verarbeiten und in der alten Station einzulagern. Seit diesem Arbeitstag befinden 
sich in den Schlafräumen des Stockhüttli neu Duvets und keine Schlafsäcke mehr. Die HüKo 
hofft damit, den Gästen im Stockhüttli künftig einen verbesserten Schlafkomfort bieten zu 
können. 
 
Am 10. und 11. August stand wiederum das Höhenfeuer in Kombination mit dem Bergtag auf 
dem Programm. Das Höhenfeuer auf dem Gällihorn wurde aufgrund der geringen Zahl von 
Teilnehmern jedoch nicht durchgeführt.  
 
Der Bergpredigt am Sonntag wurde durch Pfarrerin Christine Schmid abgehalten, welche 
durch Silvia Spring mit der Handorgel musikalisch begleitet wurde. Beide waren zum ersten 
Mal an einer Bergpredigt dabei hatten einen gelungenen Einstand. Zum 25 Jahr Jubiläum 
des SAC hielt unser Präsident Willi nachfolgend eine Ansprache. 
Im Anschluss wurde durch die HüKo ein Mittagessen serviert. Dies war eine Änderung zum 
bisher traditionellen Frühstück, welches sonst jeweils vor der Bergpredigt serviert wurde. 
 
Anfang Oktober steht bereits der nächste Arbeitstag an. Es ist damit ein Vorbote für die 
ersten weissen Tage auf dem Stock und damit verbunden auch das nahende Ende der 
Sommersaison 2019 im Stockhüttli. 
 
Auch wenn die diesjährige Sommersaison noch nicht abgelaufen ist, können wir jetzt schon 
festhalten, dass wettermässig gute Voraussetzungen herrschten, um wiederum gemütliche 
Stunden im Stockhüttli zu verbringen. 
 
Ein ganz herzliches Dankeschön möchte ich wiederum an die Hüttenwarte Erika und Hans 
richten, welche seit Jahren viel Zeit und Engagement für das Stockhüttli und Beherbergung 
vieler Gäste aufbringen. Im weiteren danke ich der Hüttenkommission sowie allen 
Helferinnen und Helfern, welche an den Arbeitstagen oder mit dem Sonntagsdienst ihre 
wichtigen Beiträge leisten, um unser Hüttli instand zu halten und mit Leben zu füllen. 
  



Aufgrund einer schwierigen privaten Situation konnte ich in diesem Jahr meine Aufgaben als 
HüKo Chef nicht wahrnehmen. Ich möchte an dieser Stelle ebenfalls ein herzliches 
Dankeschön an alle richten, welche spontan eingesprungen sind und die durchgeführten 
Anlässe des Stockhüttli zum Gelingen gebracht haben. 
 
27.09.2019, Markus Gygax  
 


