
 

 
Liebe …! (Serienbrief-Anrede) 

 
Um unseren mittlerweile ca. 750  Mitgliedern einen besonderen 

Service zu bieten, ist unsere Schihütte (Fritz Stütler-Hütte) in Brand 

an den Winter-Wochenenden und in den Ferienwochen 

bewirtschaftet. Alle Mitglieder, insbesondere Familien schätzen dabei 

die möglichst niedrig gehaltenen Preise von Speisen und Getränken 

ebenso wie die Möglichkeit des geselligen Zusammenseins und des 

Erholens vom Sport. 

 

Ein Team von ca. 6 Freiwilligen macht dabei ab ca. 09.30 Uhr einen sogenannten 

„Hüttendienst“. Sie versorgen die Gäste bis 15.00 Uhr mit Bons (Bonkassa), Getränken, 

Speisen (Tagessuppe, Gulaschsuppe, Wienerle, Hauswürste und Toasts) und kassieren 

die entsprechenden Beträge ein. Dafür ist unsere Hütte mit modernen, leicht bedienbaren 

Geräten ausgestattet. Nach dem Dienst werden Küche und Stube sauber gemacht, Geld 

und Kassa-Schlüssel bei Franz Bertschler abgegeben. 

 

Pro Winter-Saison fallen ca. 50 Diensteinsätze an. Insgesamt wird dafür also die 

Mithilfe von ca. 300 Personen benötigt. Es ist sehr wichtig, dass die Einsätze auf 

möglichst viele Mitglieder verteilt werden, damit die Belastung des Einzelnen 

nicht zu groß wird und die Motivation wieder mitzumachen bleibt. Deshalb 

richten wir uns mit diesem Schreiben auch an dich und bitten um deine 

persönliche Mithilfe! 
 

Hüttendienst ist nicht „Schuften“, er macht auch Spaß, ist überschaubar und dauert 

nicht allzu lange. Außerdem lernt man neue Gesichter kennen, findet Platz in einer 

Gemeinschaft, bekommt Hilfe und Unterstützung von erfahrenen 

„Hüttendienstlern“ und trägt mit seiner Hilfe dazu bei, dass wir Familien, Kindern, 

Jugendlichen und Erwachsenen eine günstige Alternative zu teuren und hektischen 

Restaurants im Schigebiet bieten können. 

 

Vielleicht hast du jetzt Lust, an einem der Termine, die noch ohne Besetzung sind, 

einem Hüttendienst selbst zu organisieren, oder als Helfer mitzumachen? Dann 

melde dich doch, es würde uns sehr freuen. 

Übrigens bedankt sich der WSV Nofels alljährlich bei seinen Helfern mit einem 

gratis Abendessen im November. Auf diese Weise können wir unsere 

Wertschätzung über eure aktive Mithilfe ein bisschen zeigen. 

 

  
 

Kontaktadresse:  Petra Kaiser   Tel. 0650 943 5902 

    Novalgasse 42/4 E-Mail: petra@schulers-homepage.de 

6800 Feldkirch  

              

 
 

Hier erhältst du auch genauere Informationen! 

 

Danke für deine Mithilfe 

WSV Nofels 


