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in den Händen der Karlshöhe

50

Den Grindelwaldern und ihren 
Stammgästen sind die Berghäu-
ser des Ferienheims Lauchbühl 
vertraut. Wer zu Fuß oder mit 
dem gelben Grindelwaldbus vom 
Hotel Wetterhorn zur Groß-
en Scheidegg unterwegs ist, der 
kommt daran vorbei. Heute sind 
es drei Gebäude: das Haupthaus, 
das Chalet und das Hüsli. Im al-
pinen Stil aus Holz gebaut, lie-
gen sie weit oberhalb des Ortes 
Grindelwald malerisch auf den 
Almwiesen unter der hoch auf-
ragenden Nordwand des Wet-
ternhorns. Grindelwalder haben 
hier im Jahr 1905 die „Pension 
Lauchbühl“ eröffnet. 

Unzählige Menschen – Wande-
rer, Senner von den benachbar-
ten Almen, junge und alte Feri-
engäste – haben die Gastlichkeit 
des Lauchbühl genossen. Kost-
bare Erinnerungen an die Grin-
delwalder Bergwelt mit ihren 
wilden Bächen, weiten Almen 
und wunderbaren Blumen sind 
von hier mitgenommen worden. 
Diese Jubiläumszeitung will et-
was von der Freude vieler Men-
schen an diesem besonderen Ort 
christlicher Gastfreundschaft 
widerspiegeln. Sie berichtet über 
die wechselvolle Geschichte des 
Lauchbühl und über seinen ge-
genwärtigen Betrieb. Wir, die 
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J a h r e Lauchbühl

Evang. Ferienheim

1962 – 2012 Vor 50 Jahren übernimmt das Diakoniewerk Karlshöhe den Lauchbühl

Grindelwald, Herbst 2012

Zu Gast am Fuß 
des Wetterhorns 

1962 übernimmt das Diako-
niewerk Karlshöhe in Lud-
wigsburg die Häuser und führt 
sie seitdem als Ferienheim in 
Grindelwald, weit entfernt 
vom Stammhaus. Dies und 
die Einweihung des neuen 
Anbaues sind der Grund in 
diesem Jahr zu feiern.

Verfasser der verschiedenen Zei-
tungsbeiträge, wünschen dem 
jubilierenden Ferienheim weiter-
hin Glück und Segen, – und das 
heißt:  Weiterhin viele begeister-
te Gäste! 
r Wilfried Brandt
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Liebe Freundinnen und Freunde 
des Lauchbühls,

die Karlshöhe Ludwigsburg ist 
eine besondere diakonische Ein-
richtung. Neben den klassischen 
Aufgaben der Nächstenliebe 
betreibt sie im Berner Ober-
land mit vielen ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden ein Ferienheim. 
Betreute, Mitarbeitende, Studie-

rende und viele andere Gäste 
finden in der herrlichen Grindel-
walder Bergwelt Erholung und 
neue Gestaltungskraft. Bei einer 
gemeinsamen oder einsamen 
Wanderung kann man zur Ruhe 
kommen. Ein Frühstück auf 
1500 Metern im Angesicht des 
Eiger oder eine Gesprächsgrup-
pe neben den saftigen Bergwie-
sen gibt neue Anstöße für den 
Alltag. Längst ist erwiesen, dass 
die Nähe zur Natur für den 
Menschen eine besonders auf-
bauende Kraft ausstrahlt.
Ich wünsche der Karlshöhe, dass 
dieses Ferienheim Lauchbühl 
noch vielen und ganz unter-
schiedlichen Menschen zu einer 
Quelle der Stärkung und Le-
bensförderung wird. Dem Team 
der Ehrenamtlichen um Diakon 
Harald Reith und Helke Sarto-
rius wünsche ich weiterhin viel 
Freude an ihrer aussichtsreichen 
Aufgabe.

Viele Grüße

r Eva Luise Köhler,
 Schirmherrin der Karlshöhe Ludwigsburg

Es war ein besonderer Glücks-
griff, den die Karlshöhe im 
Herbst 1962 machte: Sie erwarb 
den Alpengasthof Lauchbühl 
von dessen früherem Eigentü-
mer Dr. Benten.  
Zahllose Karlshöher Mitarbei-
tende und Bewohner, Freunde 
und Gäste haben in diesen 50 
Jahren die Schönheit dieses 
Ortes erlebt. Bei Wander- und 
Schifreizeiten, Urlaubstagen, Se-
minaren, Begegnungsfreizeiten  
und Einkehrtagen haben sich 
sich an Leib, Seele und Geist 
ansprechen lassen. Das Haus 
selbst, die Bergwelt ringsum, die 
ganz unterschiedlichen Wetter-
verhältnisse, vom strahlenden 
Sonnenschein bis zum Schnee-
sturm, lassen die ganze Vielfalt 
von Gottes Schöpfung erleben.
Der neu angebaute Tagungs-
raum eröffnet zusätzliche Mög-
lichkeiten für Gespräche und 
Seminare.
Ich danke allen, die mit groß-
em Einsatz dieses Haus pflegen 
und betreiben. Dieser Dank gilt 
ganz persönlich Harald Reith 
als „Hausvater“ und Helke Sar-
torius als hauswirtschaftliche 
Betriebsleiterin. Dieser Dank 
gilt vor allem all den Ehren-
amtlichen. Der Lauchbühl lebt 
vom Ehrenamt. Nur so kann die 
Karlshöhe sich dieses besondere 
Schmuckstück leisten.

Unseren Gästen wünsche ich 
weiterhin erfüllende und stär-
kende Tage auf dem Lauchbühl.
r Hans-Ulrich Schulz,
 Vorsitzender des Verwaltungsrats
 der Karlshöhe

Lauchbühl – Ein Karlshöher 
Kleinod in der Schweiz

Die Grindelwalder Kirche
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Im Jahr 1962 übernahm das 
Diakoniewerk Karlshöhe in 
Ludwigsburg bei Stuttgart das 
Ferienheim Lauchbühl. Sein 
damaliger Direktor Dr. Theo 
Lorch beschrieb 25 Jahre spä-
ter, wie es dazu gekommen ist.  
Die folgenden leicht redigier-
ten Auszüge aus seinem Bericht 
von 1987 vermitteln einen le-
bendigen Eindruck von der Ge-
schichte und heutigen Prägung 
des Lauchbühl.

Die Anfänge

Der Alpengasthof Lauchbühl 
wurde 1905 von Johann Schle-
gel, dem Passwirt auf der Groß-
en Scheidegg, gebaut. Die Gast-
stätte musste während des Ersten 
Weltkriegs geschlossen bleiben, 
weil es an Kurgästen fehlte. 
Nach Kriegsende gab Johann 
Schlegel die Pacht des Hauses 
auf der Großen Scheidegg auf 
und erweiterte den Lauchbühl 
zum Ferienhaus. Noch im Win-
ter 1918 wurde das Mobiliar von 
der Großen Scheidegg auf Horn-

Vom Alpengasthof zum Evangelischen Ferienheim

schlitten durch kundige Holzfäl-
ler zum Lauchbühl gebracht. 

Damals führte ein gekiestes 
Sträßchen von Grindelwald bis 
zum Hotel Wetterhorn. Von 
dort musste man einen steilen 
Fußweg benützen. Während der 
vier Saisonmonate brachten der 
Sohn der Wirtin, Walter Studer, 
der spätere Inhaber des Sanitär-
geschäftes in Grindelwald, und 
dessen Bruder auf Handkarren 
Lebensmittel, Post und Gepäck 
der Gäste bis zum Hotel „Wet-
terhorn“. Von dort trugen sie al-
les auf einem Halbreff vollends 
zum Lauchbühl hinauf.

Trotz der einsamen Lage, der 
einfachen Ausstattung und des 
weiten Wegs vom Bahnhof in 
Grindelwald bis hinauf zum 
Lauchbühl vermehrte sich stän-
dig die Zahl der Feriengäste und 
Passanten. In den Jahren 1927 
und 1928 musste das Haus auf 
einen festeren Grund verlegt, 
gründlich umgebaut und erwei-
tert werden. Wichtiger als alle 
äußeren Verbesserungen war 
aber der gute Geist, in dem das 

Haus von der Wirtin, Frau Stu-
der-Schlegel, geführt wurde. 

1934 übernahmen dann Ver-
wandte das Anwesen. Unrenta-
ble Jahre während des Zweiten 
Weltkriegs und die Schwierig-
keit, einen geeigneten Pächter 
zu finden, veranlassten den da-
maligen Besitzer, den Lauchbühl 
zu verkaufen. Es war schwer, 
einen Kaufinteressenten zu fin-
den. Endlich übernahm 1948 
Dr. Bruno Benten den Alpen-
gasthof Lauchbühl. Er musste 
viel investieren, um die Gebäude 
so instand zu setzen, dass man 
das Haus für Ferienaufenthalte 
anbieten konnte.  
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Englische Jugendgruppen 
machen Ferien im Lauchbühl

Der neue Besitzer entstammte 
einer armen Familie im Ruhrge-
biet. Im Ersten Weltkrieg erlitt 
er eine schwere Verwundung. 
Während der Inflationszeit stu-
dierte er unter sehr schwie-
rigen Verhältnissen Philologie. 
Im  Zweiten Weltkrieg geriet er  
in Gefangenschaft und wurde 
1947, geschwächt an Leib und 
Seele, aus einem Kriegsgefan-
genenlager in Marokko nach 
Deutschland zurückgebracht. 
Im Ferienheim Lauchbühl wur-
de er Gastgeber für englische Ju-
gendgruppen und gab so seinem 
Leben einen neuen Sinn. Als sich 
Dr. Benten durch sein Alter und 
angesichts mancher Probleme 
bei der Führung des Hauses der 
Arbeit mit jugendlichen Ferien-

gruppen nicht mehr gewachsen 
fühlte, suchte er nach einem 
neuen Träger für das Ferien-
heim. Zufällig lernte er in dieser 

Zeit die Karlshöhe kennen, eine 
gemeinnützige Einrichtung der 
Diakonie in Württemberg. 

Betreiber des Lauchbühl von 1948-1962: Dr. Bruno Benten

Das Alpenglühen findet manchmal auch direkt vor der Haustüre statt
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Die Stiftung Karlshöhe
Ludwigsburg übernimmt 
das Ferienheim Lauchbühl

Am 12. November 1962 hat die 
Karlshöhe Ludwigsburg den Al-
pengasthof Lauchbühl von Dr. 
Benten erworben. Sie hat seiner 
dringenden Bitte, das Haus zu 
übernehmen, darum entspro-
chen, weil sie hier eine gute Ge-
legenheit zur Verwirklichung 
christlicher Nächstenliebe sah. 
Dr. Benten wohnte den Som-
mer über weiterhin in seinem 
auf dem Grundstück stehenden 
Hüsli. Den Winter verbrachte 
er im Wohnwagen zusammen 
mit seinen Hunden in Marokko. 
1979 kam er in ein Altenheim, 
wo er 1982 starb.

1979 kam auch das Hüsli in 
den Besitz der Karlshöhe. Unter 
ihrer Regie verlagerte sich der 
Schwerpunkt beim Betrieb des 
Ferienheims Lauchbühl von der 
Beherbergung von Jugendgrup-
pen immer mehr auf Familien-
freizeiten und Veranstaltungen 
von Gruppen, die in irgend einer 
Weise zur Karlshöhe gehörten. 
Die Gaststätte, fester Bestand-
teil des Lauchbühl von Anfang 
an, musste dem Freizeitbetrieb 
geopfert werden. Das Gästebuch 
gibt einen lebendigen Eindruck 
davon, wie viele Menschen mit 
großer Freude und Dankbarkeit 
an die im Lauchbühl verbrachte 
Zeit zurückdenken.

Es ist schwierig für ein Haus, das 
nur vier bis fünf Monate im Jahr, 
in dieser Zeit aber durchgehend 
geöffnet ist, Personal zu finden.
Anfangs konnte die Karlshöhe 
jeweils Menschen aus ihrer Mit-
arbeiterschaft für eine begrenzte 
Zeit abordnen, dazu kamen Hel-
ferinnen und Helfer, oft aus den 
Familien der Karlshöher Dia-
kone. Später übernahmen ehren-
amtliche Teams die Versorgung 
der Gäste.

Besonders verdient gemacht um 
den Lauchbühl hat sich Albert 
Krenkel, der technische Leiter 
der Karlshöhe. Er hat nicht nur 
sein großes technisches Wissen 
und Können in den Dienst des 
Lauchbühls gestellt, sondern hat 
ihn lieb gewonnen und sich mit 
seiner ganzen Person für dieses 
Haus eingesetzt. Ähnliches ist 
von Frau Elisabeth Kunz zu sa-
gen, die eine rechte Hausmutter 
für das Heim wurde.

Nicht zuletzt durch den dienst- 
und opferbereiten Einsatz der 
MitarbeiterInnen gelingt es der 
Karlshöhe, im Ferienheim Lauch-
bühl auch weniger Begüterten, 
Einzelpersonen und Gruppen, 
vor allem aus dem kirchlichen 
Raum, Gelegenheit zu einem 
Ferienaufenthalt in dieser herr-
lichen Bergwelt zu geben.

Begeisterte Zuschauer beim Fuß-
ballspiel Schwaben gegen Sachsen 
(Freizeit 1998)

Ehrenamtliche sind im Lauchbühl unverzichtbar
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Pläne für einen zusätzlichen Tagungsraum 
werden entwickelt. Sie sind zunächst nicht 
realisierbar, weil das Baukonto durch die zu-
sätzlichen Auflagen (Kläranschluss, Brand-
schutz) leer ist.

Der dritte Versuch einer Winterfreizeit über Sil-
vester gelingt dank der zwischenzeitlich er-
neuerten Technik. Für die 40 Gäste ein ein-
drückliches Erlebnis!

2001 / 2008 Der Lauchbühl ist immer in 
Bewegung. In den letzten Jahren haben sich 
die Fundamente des Kellergeschosses auf der 
SW-Seite soweit talwärts bewegt, dass drin-
gender Handlungsbedarf entsteht.

2008 Frau Pfäfflin-Krenkel geht nach nahe-
zu 25 Jahren als hauswirtschaftliche Leitung 
des Lauchbühls in den Ruhestand.

2009 Frau Sartorius übernimmt die haus-
wirtschaftliche Leitung.

Im AK-Lauchbühl werden Pläne für die Sanie-
rung und einen zusätzlichen Tagungsraum 
entworfen.

2010 Der Verwaltungsrat bewilligt das Bau-
vorhaben.

2011/2012 Der SW-Teil des Kellers wird ab-
gerissen, ein neues Untergeschoss gegrün-
det und darauf ein Tagungsraum erstellt. 
Der Kursverlust SFr / Euro zwingt uns  zu 
vermehrten Eigenleistungen um die Bauko-
sten im Rahmen zu halten. Viele Ehrenamts-
stunden werden dazu geleistet. Ausführende 
Handwerker vor Ort gewähren großzügige Ra-
batte.

Trends bei der Belegung 
Das Interesse an Winterferien nimmt zu. Die 
Belegungsdauer bei Freizeiten wird jedoch 
kürzer und die Gruppen kleiner. Das erfor-
dert ein Mehr an Buchungen, an Wechseln 
und ehrenamtlichen Mitarbeitern. 45 Frauen 
und Männer sind am Einsatz, einige mehrmals 
jährlich. Sie ermöglichen so den Betrieb des 
Ferienheims Lauchbühl.

r Harald Reith

12. November 1962 Erwerb des Ferien-
heims durch die Stiftung Karlshöhe Ludwigs-
burg vom bisherigen Besitzer und Betreiber, 
Herrn Dr. Benten.

1963 Erste Saison mit Hausleiter Diakon Voll-
hard. Beleuchtung durch Stromaggregat und 
Gaslampen

1964 Bau einer lokalen Kläranlage. Die vor-
geklärten Abwässer werden bis 1999 in einen 
Bach unterhalb Lauchbühl geleitet. 

September 1965 Rainer Grünewald, Koch 
und  kommissarischer Hausleiter, verunglückt 
am Wetterhorn tödlich.

1966 – 1969 Das Diakonenehepaar Wurster 
übernimmt das Ferienheim und ist jeweils von 
Mai bis September auf dem Lauchbühl.

1970 / 1971 Herr Krenkel, der Technische 
Leiter der Karlshöhe, übernimmt die Organi-
sation. Frau Kunz wird Hausmutter auf Zeit. 
Unterstützt werden sie von Aspiranten der Di-
akonenausbildung, Praktikantinnen und ab-
geordneten Mitarbeiterinnen der Karlshöhe 
Ludwigsburg. Gäste sind überwiegend Teil-
nehmer von Familienfreizeiten aus Kirchen-
gemeinden und diakonischen Organisationen. 
Erste Winterfreizeit über Ostern.

ab 1972 Betriebsweise durch ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen, meist Diakonenfrauen, die 
ihrer seits wieder Verwandte und Bekannte 
werben.

1973 Im Chalet wird eine Zentralheizung und 
im Haupthaus ein neuer Heizkessel aus Be-
ständen der Karlshöhe eingebaut.

1974 – 1984 Frau Krenkel übernimmt die 
Hauswirtschaftliche Leitung.

1979 Das „Hüsli“, in dem Herr Dr. Benten bis 
zu seiner Übersiedelung in ein Altenheim ge-
wohnt hat, wird von der Karlshöhe erworben. 

1979 / 1980 Stromanschluss ans Ortsnetz, 
Anbau eines Tischtennisraums und anderer 
Räume an der Westseite. Brandmeldeanlage, 
Blockheizwerk und elektr. Warmwasserversor-
gung werden eingerichtet.

1980 – 1990 Der sog. Diakonie-Bautrupp 
mit Karlshöher Studierenden unter der Lei-
tung von Diakon Miller kommt jährlich zum 
Frühjahrs putz, zu Renovierungs- und anderen 
handwerklichen Arbeiten auf den Lauchbühl. 
So entsteht z.B. die Feuerstelle. Die Terrasse 
am Hüsli und Wasserleitungen werden erneu-
ert und repariert.

1982 Dr. Benten stirbt im Altenheim in Leis-
sigen. Das Hüsli wird zur Ferienwohnung um-
gebaut. 

1984 Eine Wasserentkeimungsanlage für das 
Ferienheim wird installiert.

Frau Pfäfflin übernimmt die hauswirtschaft-
liche Leitung.

1987 Die Karlshöhe feiert das 25-jährige Ju-
biläum ihres Ferienheims Lauchbühl.

1991 / 1992 Herr Krenkel, inzwischen im 
Ruhe stand, möchte die Verantwortung für 
den Lauch bühl abgeben. Die Leitung der 
Karlshöhe beruft einen „Arbeitskreis Lauch-
bühl“ ein, dem u.a. Mitglieder des Diakonie-
verbandes angehören. Er soll über die wei-
tere Entwicklung des Ferienheims, seine künf-
tige Betriebsweise und Leitung beraten. 

Januar 1994 Diakon Harald Reith über-
nimmt die Leitung des Ferienheims.

1994 Aufgrund von Einwänden der Erben 
eines Anliegers werden die Grundstücks-
grenzen des Lauchbühl-Anwesens rekonstru-
iert.

1995 - 1999 Zu- und Abwasserleitungen 
werden erneuert. Bewohner des Karlshöher 
Resozialisierungsheims Haus auf der Wart 
leisten Arbeitseinsätze.

Von der Gemeinde Grindelwald wird der An-
schluß an die öffentliche Kläranlage gefor-
dert. Die Leitung führt jetzt bis zum Hotel 
Wetterhorn.

1999 / 2000 Das Recht zur Entnahme von 
Wasser aus der Quelle der Bergschaft Schei-
degg wird über das Grundbuch abgesichert.

Durch einen Anbau an der Nordseite und Um-
baumaßnahmen im Dachgeschoß entstehen 
Duschen und WCs in jedem Stockwerk. Durch 
bauliche Veränderungen wird der Brand-
schutz und damit die Sicherheit der Gäste er-
höht. Es folgen Modernisierungsarbeiten im 
Küchenbereich, u. a. wird auch eine Spülma-
schine installiert.

Das Ferienheim Lauchbühl unter Karlshöher Regie
Eine kleine Betriebs- und Bauchronik 

Chronik – Chronik – Chronik
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 Ja, unser Freizeit-Kanon drückt‘s 
ganz gut aus. Der Lauchbühl 
ist mir eine Wonne geworden. 
Deshalb gehört seit meinem 
ersten Aufenthalt im August 1989 
- wenn möglich - mindestens 
ein Besuch auf dem Lauchbühl 
zu meinem Jahreslauf. Und ich 
freue mich schon Wochen vorher 
auf das Wiedersehen mit dem 
vertrauten, heimeligen Haus und 
seiner majestätischen Umgebung. 
Auch wenn ich mehr als Köchin 
denn als Gast im Lauchbühl war, 
komme ich doch immer mit 
vielen Eindrücken und schönen 
Erinnerungen aus Grindelwald 
zurück. 

Wie viel Schönes habe ich 
bei diesen gut zwanzig Aufent-
halten dort oben erlebt! Viele 
Begegnungen, gute Gespräche, 
aufregende Spielabende und 
fantasievolle Hüttenabende mit 
unglaublichen Beiträgen. Son-
nentage mit blauem Himmel, 
Bachrauschen und Kuhglocken-

Der Lauchbühl
ist meine Wonne …

geläut, aber auch geheimnisvolle 
Nebeltage, an denen man keinen 
einzigen Berg mehr sehen konn-
te. Und Nächte mit einmaligem 
Sternenhimmel!

Einmal habe ich den Lauch-
bühl auch im Winter erlebt. Tief 
verschneit duckt sich da das Haus 
unter der Schneelast. An Silvester 
konnten wir, wie sonst am 1. Au-
gust, das Feuerwerk drunten im 
Dorf von oben sehen. Ein erha-
benes Gefühl! Und nun sind es 50 
Jahre „Unser Haus“. Ich wünsche 
mir und uns allen, dass es seinen 
Platz noch lange behauptet und 
uns beherbergt, wenn wir erho-
lungsbedürftig sind!

r Hanne Pfettscher 
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Familienfreizeiten auf dem 
Lauchbühl sind etwas Beson-
deres. Wer daran teilnimmt, er-
lebt auf den Almen am Fuß der 
steilen Wetterhorn-Wand Frei-
zeitfreuden, die man zu Hause 
nie erleben könnte. 

Zum Beispiel 
– wenn schon am frühen Mor-
gen Trompetenklänge weit über 
die Almen schallen und ein mun-
teres Erwachen garantieren;
– wenn mitten aus der Bibel-
arbeit die ganze Korona, auf-
geschreckt durch ein Donner-
grollen, mit dem Schrei „Eine 
Lawine, eine Lawine!“ hinaus 
ins Freie stürzt und fasziniert 

Freizeitfreuden

dem Naturschauspiel zuschaut, 
wie Eis- und Schneemassen vom 
Hangenden Gletscher unter dem 
Gipfel des Wetterhorns hunderte 
von Metern über die senkrechte 
Felswand zu Tal donnern; 
– wenn die original Grindel-
walder Kuhglocke, die auf dem 
Lauchbühl zu den Mahlzeiten 
ruft, mehrfach erklingen muss, 
bis die Kinder endlich völlig 
durchnässt, aber restlos be-
geistert vom Spielen am Bach 
zum Abendessen ins Haus kom-
men;
– wenn am Abend sich Groß 
und Klein zur Gute-Nacht-Ge-
schichte trifft; 
– wenn wir, Kinder und Erwach-

sene vom Lauchbühl, als Gäste 
den Gottesdienst in der Grindel-
walder Kirche mitgestalten und 
miteinander musizieren;
– wenn das Geröll, auf dem die 
Lauchbühlhäuser stehen, durch 
seine Bewegung das Abfluss-
rohr blockiert hat und verant-
wortungsvolle Männer aus der 
Freizeitgruppe sich im Schweiße 
ihres Angesichtes ans Aufgraben 
machen;
– oder wenn sich spontan noch 
am späten Abend eine Crew zu-
sammenfindet, die den Abwasch 
von Hand macht, weil das eh-
renamtliche Küchenteam durch 
die streikende Spülmaschine in 
Stress geraten ist;
– und wenn zwei Kinder sich bei 
den Küchenfrauen ausdrücklich 
für das gute Essen bedanken: 
„Bei Euch gibt’s so oft Fleisch (!) 
– und unsre Mama kocht immer 
bloß Gemüsesuppe ..“
Und das alles noch ganz abgese-
hen von den sagenhaften Wan-
derungen, zu denen man vom 
Haus weg – sei es zu Fuß, sei es 
mit dem gelben Postbus – star-
ten kann. Manches gibt es so 
eben nur auf dem Lauchbühl! 
r Renate Brandt

Im Jahr 2012 wird der Lauchbühl 
von 18 verschiedenen Gruppen 
belegt sein. Jede Freizeit wird 
von drei bis vier meist ehrenamt-
lichen Mitarbeiter/Innen betreut.
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Zu Gast im Hüsli

Hüttenbuch-Hymnus
O Hüttenbuch, o saure Pflicht!

Schon wieder willst du ein Gedicht!

Doch weil du so inständig bittest

und sonst an einer Lücke littest, 

sei dir auch diesmal anvertraut,

was uns im Hüsli aufgebaut:

Wir liefen tags und schliefen nachts

(die gute Luft hier oben macht’s!).

Herz, Hirn und Lunge wurden frei, 

die Sorgen fielen ab wie Blei.

Karlshöhe-Probleme sind hier fern.

Wir haben Berg’ und Blumen gern

und freuen uns an der Natur

(wenn auch für sieben Tage nur), 

durch die uns Gott so vieles lehrt

und unsern Sorgengeist bekehrt, 

damit uns werde klein das Kleine

und das, was groß ist, groß erscheine.

r Wilfried Brandt (1999)

Das Hüsli um 1980 und heute

Die Geschichte vom Fuchs
Bei heißem Sommerwetter fuhren wir am Pfingstmontag 2010 zum 
Arbeitseinsatz zum Lauchbühl. Kaum dort, änderte sich das Wet-
ter und die Temperaturen fielen. Nicht gefallen dagegen war unsere 
Stimmung und Laune. Eines Tages gegen Abend gab es große Auf-
regung im Haus: ein Fuchs, ein Fuchs! Kommt schnell, da draußen 
am Weg sitzt ein Fuchs, rief jemand ganz aufgeregt. Alle rannten 
raus und bestaunten den Fuchs, der sich gar nicht stören ließ, selbst 
nicht durch die Kameras. Bedächtig schlich der Fuchs den Weg ent-
lang zum Kompost, um dort nach Nahrung zu suchen. Am nächsten 
Morgen sahen wir Frau Füchsin vom Wald herauf kommend. Sie 
verhoffte, schaute uns neugierig an, kam ein paar Tapper näher, ver-
hoffte wieder und traute sich dann ganz nah ran, so dass man sie 
fast berühren konnte. Einer hielt ihr eine tote Maus hin. Die Füch-
sin drehte den Kopf von links nach rechts, schaute bedenklich, aber 
schaffte es doch nicht, ganz bis zur Hand zu kommen, jedoch nahm 
sie die Maus schnell auf, als sie ihr zu geworfen 
wurde. Zuerst hatten wir ja Angst, dass der Fuchs 
Tollwut hat, aber beide Füchse verhielten sich 
sonst ganz normal, außer dass sie am helllichten 
Tag ganz zutraulich an uns vorbei schlichen. Von 
da ab kamen die Füchse täglich und holten sich, 
was sie brauchten, denn sie hatten wohl Junge, die 
nach Futter riefen. Doch wenn man es sich richtig 
überlegt, ist eigentlich die Gegend um den Lauch-
bühl ja die Heimat des Fuchses, denn er ist sicher-
lich Schweizer und wir sind die Gäste.

r S. Bös
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Erste Aufgabe der Karlshöhe Lud-
wigsburg als Diakoniewerk ist es, 
benachteiligte Menschen unse-
rer Gesellschaft zu unterstützen. 
Muss die Karlshöhe Ludwigsburg 
dazu eine Erholungseinrichtung 
wie den Lauchbühl betreiben? Sie 
muss nicht, aber sie darf. Und das 
macht guten Sinn. Der Lauchbühl 
stellt innerhalb der Angebotspalet-
te der Karlshöhe Ludwigsburg ein 
ganz besonderes Kleinod dar. Und 
dieses Kleinod soll noch mehr ent-
deckt werden!

Das gilt besonders für uns „Karls-
höher“ selbst: Gruppen vom Re-
sozialisierungsheim Haus auf der 
Wart und aus der Jugendhilfe, 
Gruppen und Einzelpersonen aus 
der Mitarbeiterschaft finden in der 
herrlichen Bergwelt Erholung und 
Gemeinschaft. Die Unterschiede 
von sozialem Stand und von Hi-
erarchie verschwinden fast ganz. 
Das gemeinsame Naturerleben 
verbindet. Personengruppen, die 
sonst nur wenig oder nur dienstlich 

miteinander zu tun haben, begeg-
nen einander beim Wandern und 
beim Küchendienst. Diese Mög-
lichkeiten wollen wir weiterhin 
auch Gastgruppen bieten.

Ein besonderes Angebot sind die 
„Lauchbühler Begegnungstage“.
Diese Tage entwickeln ihre Dyna-
mik aus drei Polen: biblischer Text, 
Natur und Erfahrung der Teilneh-
menden. Diese drei Pole bilden ein 
bewegtes lebendiges inneres Drei-
eck. Themen wie „aufbrechen – ra-
sten – neu aufbrechen“ oder „Gip-
fel und Täler in der Bibel, in der 
Natur, in meinem Leben“ laden 
ein, sich selbst vertieft zu verste-
hen. Äußere Sinneserfahrung und 
innere Einkehr werden verknüpft.

Die Natur selbst sagt mehr als be-
lehrende Worte. Der Lauchbühl 
mit der herrlichen Bergwelt rings-
um bietet besten Anschauungsun-
terricht. 

Deshalb: Der Lauchbühl 
hat Zukunft!

Der Lauchbühl 
hat Zukunft!r Frieder Grau

Direktor der Karlshöhe Ludwigsburg
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Seit 1962 betreibt die Stiftung Karlshöhe Ludwigsburg von Deutschland aus 
das Ferienheim Lauchbühl in Grindelwald. Wer oder was ist die Karlshöhe?  Gegründet im Jahr 1876 in 
Ludwigsburg bei Stuttgart, ist die Stiftung Karlshöhe eine der bedeutenden diakonischen Einrichtungen 
im Raum der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Sie widmet sich in ihren Heimen der Alten-
hilfe, der Jugendhilfe, der Behindertenhilfe und der Betreuung von Menschen mit besonderen sozialen 
Schwierigkeiten. In Ludwigsburg betreibt die Landeskirche die „Evangelische Hochschule für Soziale Ar-
beit, Diakonie und Religionspädagogik“. Zu deren Programm gehört die Ausbildung von Diakoninnen und 
Diakonen. Damit wird die Tradition der Karlshöhe fortgesetzt, die seit  1876 in der Diakonenausbildung ihre 
besondere Aufgabe sah. Diakoninnen und Diakone sind von der Kirche berufen zur Pflege und Sozialarbeit 
in der Diakonie, zur Gemeindediakonie und Jugendarbeit sowie zum Religionsunterricht. Viele der auf 
der Karlshöhe ausgebildeten Diakoninnen und Diakone haben sich im „Karlshöher Diakonieverband“ zu 
einer Gemeinschaft zusammengeschlossen. Aus dem Leben des Ferienheims Lauchbühl ist ihre Mitar-
beit im Freizeitprogramm, in den ehrenamtlichen Küchenteams und bei handwerklichen Einsätzen nicht 
wegzudenken. Aus ihrer Partnerschaft mit der Diakonenanstalt Moritzburg bei Dresden sind schon viele 
schwäbisch-sächsische Lauchbühlfreizeiten entstanden.

Die Karlshöhe Ludwigsburg
Diakoniewerk und Gemeinschaft von Diakoninnen und Diakonen

Schirmherrin: Eva Luise Köhler

Wie bist Du auf den Lauchbühl gekommen?
Durch eine Stellenanzeige im „Dafür“

Wie lange arbeitest Du schon auf dem Lauchbühl mit?
Etwa sieben Jahre.

In welchem Arbeitsfeld betätigst Du dich am liebsten?
In der Küche als Koch und als Teamleitung, aber 
Einkaufen gehe ich gar nicht gern….

Warum arbeitest Du gerne auf dem Lauchbühl mit?
Wegen der grandiosen Umgebung, weil ich gerne 
mit den anderen netten ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern zusammenarbeite und 
gerne Gastgeber und Berater bin.
Weil die winterlichen Einsätze so abenteuerlich 
sein können…(jährlicher „Kick“)!
Außerdem habe ich in meinem Beruf als Religions-
pädagoge wenig Kontakt zu anderen Diakonen, 
das kann ich auf dem Lauchbühl ausgleichen.

Vielen Dank für das Gespräch!!!

Das Interview wurde geführt mit Diakon (Religionspädagoge) Dieter Mauz, Ostfildern

28. Juli 1964 | 2. Eintrag aus dem ältesten Gästebuch

Als „Brüderbraut“ bin ich hierhergekommen,
fünf lange Wochen war ich da;
Ich hab zwar keinen Gipfel hier erklommen,
ich war auch nur zum „Dienen“ da.
Nichts desto trotz, es waren schöne Zeiten,
und war die Arbeit manchmal auch sehr groß
ein Blick in diese schönen Weiten, und hochgepriesen ward mein Los.
Mit Gästen und mit „lieben Brüdern“ war es nett im „Geschwisterkreis“.
Ich glaube fast, ich komme wieder, dem Lauchbühl sei Lob und Preis.
r Renate Ludwig

16.05. – 23.05.1986 | Eintrag einer Pfingstputztruppe 

Auf dem Lauchbühl in den Bergen, sah man eine Woche werken
eine Handvoll fleiß’ge Leut, von denen keiner Arbeit scheut.

Im Hüsli, Chalet und im Haus, schafften wir den Winterdreck hinaus:
Matratzen klopfen, Decken schütteln, Boden wischen, Möbel rütteln 
– besonders an Fenstern taten’s einige heiß, die Scheiben so blank,
die Rahmen so weiß!

Sie schafften es, singend mit dem Buch in der Linken
und der Rechten das Glas zu bringen zum Blinken.
Auch außer Haus gab es viel zu tun,
nur bei Vesper und Kaffee taten wir ruh‘n.
Vom Bach wurden Steine und Kies geholt 
– für die Terrasse am Hüsli, so war’s gewollt.

Aber nicht, dass Ihr denkt, wir hätten bloß geschafft –
wir haben auch ein paar Ausflüge gemacht.
Gewandert, geklettert, den Gletscher bestaunt,
bei Regen zum Beatenberg – trotzdem gut gelaunt!
Manch fröhliches Lied ist zum Eiger geklungen!
Wir sind alle sehr traurig, dass wir müssen nun geh’n
(wo das Wetter ist so schön!),
aber ganz bestimmt gibt’s bald ein Wiederseh’n!!!

r VerfasserIn nicht bekannt

Nachgefragt Aus dem Gästebuch
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Ferienheim Lauchbühl 
Erholung pur in fantastischer Natur Eine einzigartige Gebirgslandschaft lädt zu 

Familienwanderungen auf gut ausgebauten Hö-
henwegen oder zu Hochgebirgswanderungen 
für Geübte ein. Bus und Bergbahnen ergänzen 
unerschöpfliche Möglichkeiten: Gletscher-
schluchten, Wasserfälle, Thuner- und Brienzer 
See, Freilandmuseum Ballenberg, Beatushöhle 
oder die Tell-Freilichtspiele und vieles mehr.

Haupthaus und Chalet bieten im Berghausstil 
in 15 gemütlichen Zimmern Unterkunft für 34 
Gäste. Die Zimmer sind zentral beheizt und 
verfügen über fließend Kalt- und Warmwasser. 
In beiden Häusern sind Duschen / WC auf den 
Etagen. Im Haupthaus laden ein geräumiger 
Speisesaal und ein uriges „Stübli“ zum Verwei-
len ein. Ein moderner Tagungsraum mit Medien 
steht auf Wunsch ebenfalls zur Verfügung. 

Am Haus bieten Bolzplatz, Feuerstelle, ein 
Brunnen und die Terrasse vielfältige Freizeit-
möglichkeiten.
Für Selbstversorger ist das „Hüsli“ ein sepa-
rates Ferienhäuschen für 4 Personen mietbar.

Das Ferienheim wird im Winter nach Bedarf 
und von Pfingsten bis Oktober von unseren 
Hausteams bewirtschaftet. Wir bieten Voll-
pension und sind dem Tagesprogramm unserer 
Gäste entsprechend flexibel.

Sie sind uns als Freizeitgruppe, als Privatgast 
oder zu einer Tagung herzlich willkommen.

Wenn Sie Ihre Ferien in gemütlicher und 
heimelig-uriger  Atmosphäre erleben möchten, 
werden Sie sich bei uns wohl fühlen. 

r Harald Reith, Leiter des Ferienheims Lauchbühl

Anfragen und Belegung

Diakon Harald Reith
Stiftung Karlshöhe Ludwigsburg
Postfach 349
D-71603 Ludwigsburg
Tel. (07141) 965-365
Fax (07141) 965-374
eMail: reith@karlshoehe.de


