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03. - 06. Juni 2009 Familienfreizeit auf dem NaturFreunde Haus 

Küferhäusle bei Schönwald 

 
Die diesjährige Familienfreizeit führten die Weisenbacher Naturfreunde vom 3. 
bis 6. Juni auf dem Naturfreundehaus Küferhäusle bei Schönwald durch. Die 
Anreise erfolgte bei strahlendem Sonnenschein und war zeitlich so gestaltet, dass 
man die nähere Umgebung noch erkunden konnte. Schnell nahmen die Kinder das 
Angebot des Hauses war und übten sich unter fachkundiger Anleitung im 
Bogenschießen. Ausgestattet mit Köcher, Pfeilen, Hand- und Armschutz nahmen 
sie ihre Ziele ins Visier. Dass Bogenschießen eine anstrengende Sportart ist, 
bemerkten die Kinder am nächsten Tag, denn da hatten einige einen ordentlichen 
Muskelkater, was sie aber nicht daran hinderte auch an diesem Tag wieder eifrig 
zu schießen. Am Donnerstag fuhren wir nach Schonach und wanderten dort zur 
Langenwaldschanze. Mit Elan nahmen wir die 210 Stufen um den Schanzenturm 
zu erklimmen und oben einen Blick auf den Anlauf zu werfen. Wir waren uns 
einig, dass von uns keiner hier hinunterfahren würde. Wieder heil unten 
angekommen informierte uns ein Mitglied des Schonacher Ski-Clubs über die 
Besonderheiten der Schanze, zeigte uns Original-Anzüge und Ski von Georg 
Hettich und beantwortete geduldig unsere Fragen. Im Anschluss an die 
Besichtigung führte uns unsere Wanderung zurück nach Schonach und über den 
Schalensteinweg zum Gasthaus »Berghüsli«. Am Abend führten wir auf der 
Außenkegelbahn ein Kegelturnier durch. Können war hier eher zweitrangig, denn 
auf der holprigen Kegelbahn war die Kugel unberechenbar und man brauchte 
schon eine Portion Glück um erfolgreich zu sein. Den Abend ließen wir trotz 
kühler Temperaturen am Lagerfeuer ausklingen. Auch am 3. Tag schien wieder 
die Sonne und wir wanderten vom Naturfreundehaus zum Blindensee über die 
Weißenbacher Höhe, wo wir eine Grillpause einlegten, zurück zum 
Naturfreundehaus. Bei doch frischen Temperaturen zogen wir es vor den Abend 
im Aufenthaltsraum zu verbringen und den Ofen ordentlich anzuheizen. Nun 
wurde die Siegerehrung des Kegelturniers vorgenommen und es gab so einige 
Überraschungen. Am Samstag machten wir uns auf den Heimweg und waren uns 
einig, dass es mal wieder eine gelungene Familienfreizeit war. 
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