
Liebe Veganer 
 

ganz herzlichen Dank für Eure zahlreichen Inputs und Belehrungen per eMail 
oder am Telefon. Leider ist es uns nicht möglich, jedem einzelnen von Euch 
eine persönliche Antwort zu schreiben. Deshalb möchte ich Euch auf diesem 
Weg ein paar Infos mitgeben und Euch höflich bitten, uns doch bitte wieder 
unsere Arbeit tun zu lassen.  
 
Mir ist bewusst, dass es ganz viele Glaubensrichtungen, Ideologien und 
Weisheiten gibt, welche alle ihre Berechtigung haben, solange sie nicht andere 
in Mitleidenschaft ziehen und unter Druck setzen es ihnen gleichzutun. Genau 
das wird aktuell von einzelnen von Euch praktiziert. Sie versuchen uns davon 
zu überzeugen, dass vegane Ernährung das einzig Richtige ist. 
 
Nichtsdestotrotz seid ihr alle willkommen hier oben. Wir versuchen mit unseren 
bescheidenen Mitteln allen gerecht zu werden, insbesondere auch jenen die 
aus gesundheitlichen Gründen einzelne Lebensmittel nicht vertragen. Wie es in 
der Medizin üblich ist, verrechnen wir einfach den zusätzlichen Arbeits- und 
Materialaufwand. 
„Allergisch“ respektive schlecht verträglich sind uns aber Gäste, die uns ihre 
ganz persönliche Ideologie aufzwingen wollen. Diesen bieten wir die 
Gelegenheit hier übernachten zu können, ohne etwas von unserem Angebot zu 
konsumieren. Zugegebenermassen nicht sehr gerne aber halt durch die 
altehrwürdige Ideologie des SAC begründet, können sie ihre 
selbstmitgebrachten Lebensmittel in der Hütte konsumieren und Plätze von 
Gästen besetzen, die mit unserem Angebot zufrieden wären. 
 
Auf einer SAC-Hütte kommen ganz viele verschiedene Leute zusammen, um 
hier die schöne Bergwelt zu geniessen. Immer wenn sich Menschen 
zusammenfinden, muss jeder Einzelne seine ganz persönlichen Bedürfnisse zu 
Gunsten der Gemeinschaft zurückstecken. Umso mehr, wenn die Verhältnisse 
einfach, der Aufwand gross und der Preis klein ist. Leider geht das Verständnis 
dafür immer mehr verloren, was wir sehr bedauern und dem wir gerne etwas 
entgegenwirken wollen. 
 
Das ist unser bescheidener Beitrag zum Gemeinwohl. Ebenso wie wir 
versuchen möglichst wenig Abfall zu produzieren, unsere Versorgungsflüge auf 
ein Minimum zu reduzieren und auch regelmässig vegetarische Gerichte auf 
dem Menüplan haben. 
Unsere grösste Motivation ist, möglichst vielen Gästen einen genüsslichen 
Aufenthalt zu ermöglichen. Mit einem umfangreichen Angebot, bester Qualität 
und Freundlichkeit. Dafür lieben wir unseren Job auf einer SAC Hütte und die 
vielen positiven Feedbacks bestärken uns darin. Immer wird uns das leider 
nicht gelingen, das ist uns bewusst!  
 
Ich danke Euch von ganzem Herzen für Euer Verständnis. 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Christoph Sager 


