
Die neue Hütte 2014

Zum ersten Mal konnten wir 
Frühling, Sommer und Herbst auf 
unserer Insel verbringen. Die 
Vorfreude auf diese lange Zeit 
war groß und mit ihr die Pläne 
für unsere neue Hütte.

Da Wolfi zügig bauen wollte, nahmen
wir Frank als fleißigen Helfer mit auf 
die Insel. Richters waren bei unserer 
Ankunft schon da. Und so machten 
wir als erstes eine schöne Bootstour 
mit allen Inselbewohnern, um Frank 
die nähere Umgebung zu zeigen.

Leider gab es außerdem bei 
unserer Ankunft eine unschöne 
Überraschung mit dem von den 
Mäusen angerichteten Schaden, 
Diese hatten sich aber auch 
wirklich überall im Haus, in unserem 
Zimmer, am Dachboden und im 
Schuppen gütlich getan. Plastik 
liebten sie besonders, sowie 
Decken und Matratzen. 

Als der Mäuseschaden beseitigt 
war, konnte die Arbeit an der 
Baustelle beginnen.

Alles benötigte Material musste 
über den See geschafft werden.

Anstelle des alten Schuppens 
entstand nun nach und nach ein 
großes Wohn-Schlafzimmer mit 
Kochnische für Heidi, Wolfi und ihre 
bislang 2 Enkel: Eric und Fiona.

Rosi und Helmut erlebten das nicht 
mehr mit, denn sie waren schon 
abgereist, während Hans 
inzwischen ebenfalls auf der Insel 
angekommen war und uns bei 
vielem unterstützte.

Heidi hätte ja am liebsten diesen großzügigen Blick über den See 
beibehalten und genoss ihn, bis die Wände schließlich verkleidet wurden 
und nur noch 3 Fenster übrig blieben, die dann als Entschädigung exakt 
ihrem Nach - Draußen - Blick angepasst wurden.



Die verkleidete Hütte sah nun so aus.

Eine Terrasse entstand.

Sie wurde mit einer kleinen 
Grillfete eingeweiht

Und diente dem Ausruhen und 
Sonnenbaden nach getaner Arbeit.

Heidi entschied: das Haus braucht 
Farbe und malerte, sobald es 
möglich war, drauf los.



Sonntags war Ruhetag. 

Wir fuhren zum Konnus, sahen zu, 
wie die Schiffe durch die Schleuse 
gelangten und liefen den 
Wanderweg entlang.

Im Hafen von Leppävirta hörten 
wir ein Rockkonzert.

Wir badeten und saunierten viel bei 
herrlichstem Sonnenschein.

Um Matthias vom Flieger abzuholen, 
machten wir einen Ausflug nach 
Kuopio.

Auf der Rückfahrt bot sich uns ein gigantischer Blick über den See.



Matthias baute mit Hans einen 
neuen Motor ins Speedboot 
und machte mit Heidi einen 
Ausflug nach Leppävirta.

Damit die Innenverkleidung fertig 
wurde, legte Matthias auch beim Bau 
der Hütte  mit Hand an. Sogar der 
Fußboden wurde noch verlegt. 

Dann flogen nach und nach alle 
nach Hause. Heidi und Wolfi blieben 
für 2 weitere Monate allein auf der 
Insel

Wolfi machte sich an den 
Innenausbau und Heidi ans 
Vorhänge nähen.

Anfang September konnten wir 
umziehen und unsere Füße auf der 
Hollywoodschaukel baumeln lassen 
und als es schließlich kalt wurde und 
der erste Schnee fiel, vom nächsten 
Jahr in der neuen Hütte träumen.


