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Unsere Familienwoche führte uns in 
diesem Jahr in das Jugend- und 

Seminarhaus Obernberg auf 1400 m 
Seehöhe im Landschaftsschutzgebiet 

Obernbergersee, Tribulaun. Eingebettet 
in den Gebirgsstock der Stubaier  Alpen 

liegt das Tal über eine Länge von 10 km 
vom Südwesten her bis zum 

Alpenhauptkamm mitten in den Tiroler 
Bergen. 

Voller Vorfreude reisten wir am Samstag 
nach einer langen Autofahrt an und verschafften uns erst einmal einen Eindruck von der 

näheren Umgebung. Da wir an den Familienbergferien des Seminarhauses teilnahmen, 
gab es am Abend eine Kennenlernrunde mit den 10 teilnehmenden Familien.  

Der nächste Tag begann mit einer Einstiegswanderung zum Quellsee, wo wir entlang des 

Baches u.a. Kaulquappen mit Lupenbechern beobachteten.  Weiter ging es zum 
wunderschönen Obernbergersee, an dem wir dann noch ein Kennenlernspiel machten. 

Am Montag gab es ein Kinderprogramm mit diversen Spielen und danach waren alle auf 
der Suche nach Edelsteinen, die am Nachmittag stolz präsentiert  wurden. Die Älteren 

machten eine schöne Rundwanderung über die Haideggeralm zum Sandjöchel. Leider gab 
es wegen des dichten Nebels kein aussichtsreiches  Bergpanorama.  

Am  Dienstag gab es ein Schnupperklettern, wo 
sich alle Familien im Nachstieg an den 

Kletterrouten austoben konnten. Am Nachmittag 
führte uns eine Schatzsuche zurück zur 

Unterkunft.  

Der nächste Tag war zur freien Verfügung und so 
gestaltete jede Familie ihr Programm individuell.   

Am darauf folgenden Tag bereiteten die Kinder 
mit Anna und Thomas einen Salzteig vor, und 

formten damit an Bäumen fantasievolle 
Gesichter. Danach suchten sie wieder mit Begeisterung nach Edelsteinen und bauten 

einen Staudamm. Für die Erwachsenen und älteren Kinder gab es eine geführte 
Wanderung auf die Rötenspitze 2481m. Den Abend ließen wir mit Grillgut und einem 

Lagerfeuer gemeinsam ausklingen. 

Der letzte Tag führte uns nach Nöslach auf den Bergwerksweg, zum damals 
höchstgelegenen Kohlebergwerk Europas, um dort hautnah die Tiroler Bergbaugeschichte 

zu erleben. Aus der Sektion Bocholt waren dabei Familie Baumeister und Pennekamp. 

Für die Familiengruppe:  Guido Pennekamp 


