
Integrationswoche im Outward Bound Quartier am Standort Schwangau 

29.03 - 01.04 

 
Eine unvergessliche Zeit durften wir in dieser traumhaften Umgebung erleben! 

 

Dienstag, der 29.03 

 

Der Tag der Anreise: 

Am Schwäbisch Gmünder Bahnhof, nahm Matthias Hofmann uns alle herzlich in Empfang. An 

diesem Morgen standen wir noch in deutlich abgegrenzten Gruppen da. :) 

Per Handschlag wurde sich schon einmal begrüßt und über die Zug- und Busfahrt wurden erste 

Blickkontakte und kurze Dialoge ausgetauscht. Ohne Kommentar nahmen einige der Jungs der 

Mädchen schwerste Gepäckstücke ab und trugen diese, als seien sie federleicht, zum nächsten 

Anschluss, wie selbstverständlich. Gentlemenlike! 

 

Gegen 13:20 kamen wir dann endlich ganz in der Nähe unseres Quartiers für die weiteren Tage an. 

Unser Gepäck wurde in einen Kleinbus eingeladen und mit ihm kamen drei freundliche Gesichter 

zu uns: Christine, die Geschäftsführerin des Standortes in Schwangau, Manuel, der 

Programmdirektor und unser Team-Coach für die Tage bei Outward Bound, Stefan. 

Ihn haben wir alle – und ich wage hier zu sagen, dass ich keineswegs übertreibe – lieben gelernt. Es 

wurde uns gesagt, es sei hier üblich, direkt „Du“ zu sagen, dass schaffte sofort Barrieren ab. 

 

In einem sportlichen 15-Minuten-Marsch 

wanderten wir dann, der Sonne entgegen, 

zum Ressort. Christine und Stefan, sowie 

Matthias gingen mit uns. Oben angekommen 

wurde zuerst einmal das Gepäck eingeräumt 

und anschließend sammelten wir uns auf der 

Terrasse, bei herrlichem Ausblick, zur ersten 

gemeinsamen Brotzeit. Eine Stärkung hatten 

wir alle nötig. Hier kamen wir schon leicht 

ins Gespräch. 

 

Anschließend war das Zimmer beziehen 

angesagt. Inklusive Betten beziehen etc. 

 

Als wir soweit waren, fanden wir uns im Grünen, draußen, zusammen. In der Zwischenzeit hatten 

wir auch Hannes kennengelernt, der „Bufdi“ des Hauses. Dass er erst seit zwei Wochen dort war, 

merkte man ihm nicht an, auch er war unkompliziert und nahbar. 

 

 

Ein paar Team-Spiele heizten die Stimmung enorm 

an und es wurde gelacht und noch mehr gelacht. 

Das gemeinsame Seilspringen stellte eine echte 

Herausforderung für uns dar, die Geduld von den 

Trainern wurde massiv auf die Probe gestellt. :D 

Nach etlichen Versuchen meisterten wir die 

Situation schließlich doch noch mit Bravour. 

 

  



Wie an jedem Abend, gab es um 18:00 Abendessen, welches uns 

besonders mundete. 

 

Anschließend ging es ans ordnungsgemäße Beziehen der Zimmer in 

unserem Bereich „5“, dort waren unsere Schlaf- und Waschräume, 

sowie unser Seminarraum. 

 

Am Abend trafen wir uns hier, um uns besser kennen zu lernen. Und das geht am allerbesten 

spielerisch. Erfahren und äußerst cool führte Stefan uns aneinander. 

 

Am Abend gingen wir zusammen in den Party-Keller, wo wir zusammen Musik hörten, Tischkicker 

spielten, Billard und Tischtennis „zockten“. 

 

Nun war schon eine deutliche Gelassenheit und Sympathie untereinander zu spüren und zu sehen, 

was Matthias Hofmann auch bestätigte. Er verließ uns am kommenden Morgen, um in seinen 

wohlverdienten Urlaub zu starten; dennoch war ihm etwas Wehmut anzumerken. Er ahnte sicher, 

dass wir eine tolle Zeit vor uns haben würden. 

 

 

Mittwoch, den 30.03 

 

Um 7:45 sollte es pünktlich zum Frühstück losgehen. ;) 

 

Nach dem Frühstück hatten wir noch etwas Zeit. Jeder der Ausrüstung benötigte, wie etwa 

Wanderstiefel, Regenjacke, Rucksack etc., konnte sich diese kostenlos ausleihen. Mit großem 

Tatendrang machten wir uns auf, zur Bachbett-

Wanderung. Hierbei sollten wir als Team miteinander agieren und aktiv sein. Anfänglich musste 

Stefan uns hin und wieder „in die Schranken weisen“, aber, unser Teamwork wurde immer besser. 

Da wurden sich die Hände gereicht, gezogen, geschoben und mitüberlegt wie der Hintermann jetzt 

am besten weiterkommen könnte. Denn, so richtig nass wollte ja eigentlich niemand werden. 

 

Aber auch das blieb natürlich nicht aus und es war für alle Beteiligten eine absolute „Gaudi“. 

Wir machten uns auf den Weg zurück zum Haus, dem „Adlerhorst“. Stefan holte uns spontan die 

Brotzeit zur Feuerstelle und dort konnten wir dann bei gutem Wetter und unter freiem Himmel 

zusammen rasten. 



 

Mittagspause zum Kraft tanken, denn, der Nachmittag sollte actionreich werden. 

 

Treffpunkt: Kletterwand im Haus. Wir wurden 

eingewiesen in verschiedene Knoten-Techniken, 

die für das Klettern lebensnotwendig sind: „Wie 

lege ich den Klettergurt richtig an?“ 

Und schließlich: „Wie sichere ich meinen Partner, 

dass er sich sicher fühlen kann und ich ihn, 

buchstäblich, im Griff habe?“ Da war ganz schön 

viel Adrenalin im Spiel. Wir waren dankbar über 

Hannes' und Stefans wachsame Augenpaare! :D 

 

 

 

Nach einer kleinen Pause trafen wir uns wieder, 

um uns in den, doch erstaunlich hohen, 

Klettergarten zu wagen. 

 

 

Das außergewöhnliche an diesem Klettergarten, 

man wird nicht etwa durch den eigenen Karabiner 

am Drahtseil gesichert, wie in gewöhnlichen 

Hochseilgärten üblich, nein. Auch hier 

gewährleisten ausschließlich immer zwei Partner 

am Boden Sicherung. Eine „Wohlfühl-

Atmosphäre“, kann nur geschaffen werden, wenn 

die Kommunikation zwischen einander lückenlos 

funktioniert. 

 

Heute würden wir mit dem Tischdecken für die 

komplette Gästeschaft im Hause zuständig sein, sowie den Abwasch, das Abdecken und saubere 

Verlassen des Speisesaals. 

 

Knapp vor dem Abendessen beendeten wir unseren Seiltanz und das Tolle war, selbst diejenigen, 

die dabei nicht mitmachen konnten oder wollten, brachten sich super ein und waren ein undenkbar 

wegzudenkendes Glied im Apparat für die Sicherheit und das Gemeinschaftsgefühl. 

Diese Aktion war supercool und machte uns enormen Spaß, brachte uns gleichzeitig aber auch an 

Grenzen und machte uns ganz schön platt. 

 

Ein erneut leckeres Abendessen stand uns bevor. Mmmhhh..!! 

 

Nach dem Abendessen trafen wir uns zeitnah, um den Tag noch einmal passieren zu lassen. Üblich 

war, dass jeder ein kurzes Statement dazu abgab, dies konnte einfach nur eine kleine Empfindung 

über das Erlebte in Form eines Wortes sein. 

 



Heute wurden wir in Gruppen eingeteilt, wir 

sollten herausfinden was die Menschen in dieser 

Gruppe gemeinsam haben. Dinge, die zwei 

Gruppenmitglieder gemeinsam haben und etwas, 

dass nur ein einzelner besonders gut kann, so 

lernten wir uns näher kennen. Das Ergebnis 

präsentierten wir anschließend der kompletten 

Gruppe. 

Ein weiterer wichtiger Punkt war die 

Aufgabenverteilung für den nächsten, 

ereignisreichen Tag:  

Eine Hüttenwanderung mit Übernachtung stand 

bevor. Notwendig waren Zuständige für die Weg-

Planung, das Einkaufs- und Kochteam, das Hütten-

Organisationsteam und auch was nötig fürs 

Gepäck war musste gut überlegt sein, denn, zu viel Ballast, auf einer mehrstündigen Wanderung, 

macht keine Freude. Und, der Platz im Gepäck wurde zusätzlich noch für den bevorstehenden 

Essens-Einkauf benötigt. 

 

Diese Planung sollte am nächsten Tag aktiv vorangetrieben und in die Tat umgesetzt werden. 

 

An diesem Abend trafen wir uns draußen am Lagerfeuer, hier kamen wir ins Gespräch, es wurde 

gesungen und gelacht. 

Stefan kredenzte uns kreatives Lied-Material und brachte uns zum Schmunzeln und Lachen, als er 

viele unserer Namen in die Lieder einbaute die er auf der Gitarre spielte und sie passend für uns 

zusammenreimte, das ließ uns Zusammen rücken, auch die Wolken verzogen sich immer mehr. 

 

Donnerstag, der 31.03 

 

Heute sollte es herrliches Wetter geben. Nach dem Frühstück wurde es ernst, viel Zeitpuffer gab es 

heute nämlich nicht. 

Eine Wanderung muss gut geplant sein, mit Hindernissen muss gerechnet werden; Brauchen wir 

eventuell Seile etc.? 

Denn die Fritz-Putz-Hütte, liegt auf ca. 1185 m 

Höhe. 

Stefan zeigte uns, wie man mittels Karte, Kompass 

und Rechengeschick die Wege bestimmt und so 

konnten wir, fast ganz alleine, unsere Route 

bestimmen. 

 

In Schwangau kauften wir noch ein und so kamen 

wir, mit mehreren kleinen Pausen und ein paar 

Blasen glücklich und ein wenig erschöpft oben auf 

dem Berg an. Das Koch-Team machte sich quasi 

sofort an die Arbeit und bereitete uns ein 

köstliches Mahl. Die ganze Küche war voller 

zusätzlicher Helfer, die schnippelten und sich einbrachten. Andere spielten ausgelassen „UNO“, 

oder Schach, mit anderen Gästen der Hütte. Es war gemütlich! 



 

Nach dem Essen gab es wieder etwas Ruhe für uns 

und am Abend traf man sich wieder um den Tag 

und das Erlebte zu reflektieren. Im Anschluss 

durften wir wieder einen schönen und 

ausgelassenen Abend miteinander verbringen, es 

wurde erzählt und gesungen. 

 

Erst sehr spät am Abend gingen wir zu Bett. 

 

 

Freitag, den 01.04 

 

Das Küchen-Allround-Team war bereits früh wach um uns ein liebevolles Frühstück zu bereiten. 

Heute kamen viele nur schwer aus dem Bett: :) 

In die Dusche traute sich meines Wissens nach keiner - Einfach zu kalt! :D 

 

Nach dem Frühstück sollte jeder seiner Pflicht nachkommen und die Aufgaben erledigen, die ihm 

vom Hütten-Organisations-Team zugetragen wurden. So sollten wir die Hütte tadellos und 

ordentlich hinterlassen, wie wir sie vorgefunden hatten. 

 

Herr Schuller, unser Schulleiter und der beliebte Herr Schramm, machten sich am frühen Morgen 

auf den Weg um uns an der Fritz-Putz-Hütte anzutreffen. 

 

Gegen 9.45 waren wir endlich bereit zum 

Abmarsch. 

Bergab waren wir deutlich schneller unterwegs, 

auf halber Strecke schloss Christine, die äußerst 

herzliche und sympathische Geschäftsführerin von 

Outward Bound Schwangau, sich uns an. 

Gegen 12:45 trafen wir wieder im „Adlerhorst“ 

ein. Schnell ging es ans Packen, die Ausrüstung 

mussten gesäubert und zurückgebracht werden. 

Einige kamen nicht ohne Dusche aus und so wurde 

alles ziemlich hektisch. 

 

Wir trafen uns als geschlossene Gruppe, ohne 

Trainer, um das am Vorabend umgedichtete Lied einzuüben., welches wir später unserer Sponsorin, 

Frau Bianca Vetter, und auch den anderen Beteiligten vortragen wollten. 

Um 14:00 Uhr stand das gemeinsame Mittagessen auf dem Plan. 

Heute saßen wir längst nicht mehr in erkennbar separaten Gruppen. Nein, wir waren jetzt irgendwie 

eins geworden. Das war spürbar, langsam wurde es emotional. 

 

Wir trafen uns alle gemeinsam im Seminarraum und so brachten wir unsere Dankbarkeit zum 

Ausdruck indem wir jenes Lied sangen. 

Es wurde noch einmal Raum gegeben, um uns gegenseitig ein paar wohlwollende Worte sagen zu 

können. Feuchte Augen inklusive. Eine sehr knackige Teatime gab es anschließend noch und dann 

ging es auch schon ans Gepäck einladen. 

Stefan und Hannes begleiteten uns zurück ins Tal, wo wir in den Bus nach Füssen einstiegen. 

  



Der Abschied war sehr herzlich und wuselig. 

 

 

 

Die Zugfahrt konnten wir zusammen relativ kurzweilig gestalten, alle Anschlüsse wurden mit 

vereinten Kräften erreicht, auch wenn Matthias uns etliche Notfall-Verbindungen, für den Fall der 

Fälle, herausgesucht hatte. Wir fielen als bunter Haufen vermutlich ziemlich auf in Bus und Bahn. 

Gut so! 

Um 21:53 erreichte der Zug schließlich Schwäbisch Gmünd. Ich verließ den Zug in Aalen und 

rannte so weit ich konnte dem Abteil unserer coolen Truppe hinterher. Es war einfach großartig. 

Mächtige Umarmungen gab es zum „Abschied“. 

Noch auf der Fahrt, hatten wir alle Nummern untereinander ausgetauscht - Wir planen ein baldiges 

„reunion“. 

  

WE ARE ONE ! 

 

 

 

 

 
verfasst von Pia Constanze Metzker im Auftrag der SMV 


