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bvvp Dreikönigs-Skifreizeit vom 02.-06. Januar 2019 

Für bvvp Mitglieder und deren Familie und/oder Freunde - erneut 

ein voller Erfolg! 

Zur vergnüglich-sportliche bvvp-Dreikönigs-Skifreizeit im Januar 2019 auf dem Golm 

im schönen Montafon (Österreich) konnten sich wieder alle Mitglieder mit Familie 

und/oder Freunden anmelden. Alle, die an gemeinsamen Abfahrten und 

vergnüglichen Après-Ski-Abenden Spaß haben, kamen voll auf ihre Kosten, 

berichten die TeilnehmerInnen. 

 

 

Ein Bericht von Dr. Erika Driedger-Krüger 
und Sabine Stichel Hofknecht 

 
Wieder einmal trafen sich die Mitglieder des 

bvvp mit ihren Angehörigen im traumhaften 

Montafon, zu der jährlich stattfindenden 

mehrtägigen Skifreizeit. Dieses Mal war für uns Teilnehmenden die Anreise 

besonders abenteuerlich, da die Gondel zum Golm, aufgrund von hohem 

Windaufkommen, nicht in Betrieb war und wir samt Gepäck mit dem „Pistenbulli“ zum 

fast 2000 Meter hochgelegenen Berghof gebracht wurden. Da konnte man die steile 

Piste einmal ganz anders „erfahren“. 

Angekommen, konnten wir die gelungene Renovierung des Berghofes bewundern: 

Zimmer mit kunstvollem Hirschgeweih aus Holz, schicke Bäder und eine neue 

Weinbar. 

Am Morgen nach der Ankunft hatte sich der Sturm gelegt und so unternahmen 

unsere „unverfrorenen“ Jugendlichen bei üppigen Schneeverhältnissen schon vor 

dem Frühstück ihre erste Abfahrt (von 1890 Meter) im noch unberührten, frisch 

gespurten Schnee. Initiiert durch die gemeinsamen Erlebnisse des Tages auf der 

Piste, die Einnahme gemeinsamer Mahlzeiten und die abendlichen Spiele, kam es 

schnell zu freundschaftlichen Kontaktaufnahmen, interessantem fachlichen 
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Austausch und einer lebhaften Gruppendynamik. Die sachbezogenen Gespräche 

unter KollegInnen, wurde von den Teilnehmenden, gerade in Zeiten 

der vielfältigen Änderungen in unserer Profession, als sehr hilfreich und entlastend 

erlebt und so konnte man geradezu nebenbei neue fruchtbare Gedanken fassen und 

später mit nach Hause nehmen. 

Besonders enthusiastisch wurde das gemeinsame Singen von allen Teilnehmenden 

aufgenommen, danke nochmals an den Kollegen für die Mitnahme der Gitarre 

(neben all dem anderen Gepäck!). 

Auch die Kinder und Jugendlichen stimmten bei den „ollen Kamellen“ ein und 

konnten mit Hilfe ihres Handys den Text mitsingen! Abgerundet wurde das gesellige 

Beisammensein mit einem Tänzchen in der dem Berghof gegenüberliegenden 

Schneebar. 

Aufgrund eines Generationswechsels auf dem Berghof und dem gleichzeitigen 

Ausscheiden unserer lieben, organisationsfleißigen Beya Stickel vom bvvp, die sich 

immer rechtzeitig um Buchung der Unterkünfte gekümmert hatte, konnten diesmal 

nicht alle Skifreizeit-Interessierten partizipieren. 

Wir hoffen jedoch, dass in Zukunft alles wieder glatt läuft und alle Skifreudigen diese 

besondere Veranstaltung genießen dürfen. Der neue Gastwirt Herr Tagwecher vom 

Berghof Golm hat uns zugesagt, für 2020 wieder ausreichend Zimmer zur Verfügung 

zu stellen!  
 

Herzliche Grüße Frau Stichel-Hofknecht und Frau Driedger vom Organisationsteam  


