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 Seewiser neue Gastgeber in Calandahütte 

Beat und Monika Gansner sind die neuen Hüttenwarte der Calandahütte SAC. 

Ab dem 3. Juni heissen die beiden Seewiser und ihr Hüttenteam die Gäste 

herzlich willkommen. 

 Es sei schon lange ihr Traum gewesen, eine eigene SAC-Hütte zu übernehmen, 

stellen die beiden Prättigauer, die zuvor aushilfsweise schon in anderen SAC-

Hütten tätig waren, gegenüber dem P&H fest. "Eine Vision, die wir schon 

lange in unseren Herzen mitgetragen haben, ist jetzt Realität geworden. Es 

erfüllt uns mit Freude, an diesem wunderschönen Ort diese Aufgabe in Angriff 

nehmen zu dürfen. Die Einfachheit der Hütte mit ihrem noch urchigen 

Hüttencharakter ist genau das, was wir gesucht haben. Auch den respektvollen 

Umgang mit den gegebenen natürlichen Ressourcen ist uns ein grosses 

Anliegen", sind sich die beiden einig. 
 

Beide sind motiviert. 

Monika arbeitet seit 30 Jahren im Gastgewerbe und liebt den Umgang mit den 

Gästen. "In der Freizeit bin ich immer wieder in den Bergen und Hütten 

unterwegs gewesen, und da ist plötzlich der Wunsch nach etwas Eigenem 

entstanden, aber nicht im Tal sondern in den Bergen, wo alles unkomplizierter 

ist und die Menschen irgendwie zufriedener sind." Beat bezeichnet sich als 

sportbegeisterter und naturliebender Mensch: "Deshalb war ich sofort 

begeistert von der Idee, eine eigene SAC-Hütte zu führen, und habe meine 

Frau in diesem Vorhaben voll unterstützt. Seit 20Jahren bin ich in meinem 

Beruf mit Menschen in Kontakt, was mir als Hüttenwart sicher 

entgegenkommen wird. Auch die diversen handwerklichen Tätigkeiten sind 

eine ideale Abwechslung zu meinem Alltag." 
 

Saisonbeginn am 3. Juni 

Beide freuen sich auf ihre neue Herausforderung und zusammen mit ihrem 

Hüttenteam ab dem 3. Juni Gäste - sei es als Calanda-Besteiger, Wanderer oder 

Mountainbiker - willkommen zu heissen. "Die Gäste sollen ihre Zeit bei uns 

geniessen, vom hektischen Alltag abschalten können: Gemütlichkeit auf 2073 

Meter über Meer!" (ms) 
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