Jahresbericht Stierenhütte Saison 2020 / 2021
CORONA
Die ganze letzte Saison stand oder besser gesagt litt unter den Einschränkungen wegen dem
Coronavirus. Diese führten dazu, dass weder das Putzen und Einräumen 2020, noch das
Putzen im 2021 unter gewohnten Umständen durchgeführt werden konnten. Die 10Personenregel hatte logischerweise massiven Einfluss auf die Belegung der Hütte. Im
November und Dezember waren dreimal Skiclübler privat in der Hütte, dann war aber (trotz
Schutzkonzept) tote Hose! Auch der Skiclub konnte keinen geplanten Anlass in der Hütte
durchführen.
Aber es gibt auch Positives: nämlich zwei bauliche Massnahmen der Korporation (siehe
unten) und der Umstand, dass es so wenig Holz gebraucht hat, dass es für die nächste Saison
noch reicht!

Neues Holzlager
Die Korporation hat einen neuen Schopf gebaut und
unser Holzlager gleich integriert. So können wir
künftig «am Schärme» unser Holz fräsen.

Schneefänger
Endlich können wir im Frühling ohne Angst vor einer
Schneedusche die Terrasse geniessen. Die
Korporation hat sich freundlicherweise bereit erklärt,
Schneefänger montieren zu lassen.

Hütteeinräumen
Garstiges Wetter und leichter Schneefall erwartete die Helferinnen und Helfer am 17.
Oktober 2020 bei der Stierenhütte. Immerhin war es in der Hütte schön warm. Nach einer
kleinen Stärkung mit Kaffee und Gipfeli ging es wie immer daran Holz bereitzustellen und die
Hütte für den kommenden Winter einzurichten. Die Mittagspause mit Chili con Carne und
feinen Cakes diente, nebst Diskussionen über die Zukunft mit dem Corona-Virus auch dazu,
wieder einmal gemeinsam über Dies und Das zu diskutieren.

Hütteputzen
Kein frühlingshaftes Wetter, sondern Temperaturen um den Gefrierpunkt erwartete die
zehn Helferinnen und Helfer am 15. Mai 2020 zum Hütteputzen. Das Ab- und Wegräumen
von Ladenwand und Trocknungsraum und die übrigen anfallenden Arbeiten waren dank
speditiver Arbeit rasch erledigt. So blieb genügend Zeit für ein Schwätzchen beim Apéro und
dem anschliessenden Mittagessen. Vielen Dank allen Teilnehmenden.

Neuer Vertrag
Die Korporation hat uns angefragt, ob wir das Saisonende neu per 15. anstatt 31. Mai
machen könnten. So hätte der Senn ein wenig mehr Zeit, um die Sömmerungszeit
vorzubereiten. Der Skiclub hat dem so zugestimmt. Natürlich mit einer entsprechenden
Mietzinsreduktion. Die neue Hüttensaison geht neu also vom 15. Oktober bis 15. Mai.
Der Hüttenchef
Hane Wittwer

