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Jürgen und Juliane von Rauchhaubt sind mit Hund Bobby  
seit neun Jahren Stammgäste auf dem Camping Giessen

Eine zweite Heimat gefunden

Jürgen und Juliane 
von Rauchhaubt le-

ben im deutschen Rhein-
land und sind seit 1998 
Stammgäste auf dem Cam-
ping Giessen. Jürgen war 
als Kunststoffexperte tätig, 
was ihn vor 42 Jahren auf 
die Alpe Frid führte. Dort 
war ein grosser Wasserver-
lust zu verzeichnen. Durch 
eine Schweizer Firma war 
Jürgen selbst vor Ort, um 
dem entgegenzuwirken. Er 
verliebte sich sofort in die 
einmalige Bergwelt und 
fasste den Entschluss, 
nach der Pensionierung 
mit seiner Frau so schnell 
wie möglich wieder die 
weite Reise unter die Rä-
der zu nehmen, um das ein-
malige Panorama genies-
sen zu können. 

Auf dem Camping Giessen fühl-
ten sich Jürgen und Juliane auf 
Anhieb heimisch und so probier-
ten sie, einen der begehrten Sai-
sonplätze zu bekommen. Seit 
neun Jahren sind sie drei bis vier 
Monate pro Sommer auf dem 
Camping Giessen, wo natürlich 
Hund Bobby nicht fehlen darf.

Seit 1998 kommen Jürgen und Ju-
liane von Rauchhaubt jeden Som-
mer auf den Camping Giessen, 
um dort einige Wochen zu ver-
bringen. Vor vier Jahren konnte 
der lang ersehnte Saisonplatz be-
zogen und hergerichtet werden. 
Da Juliane an leichtem Asthma 
leidet, kann sie in Binn immer 
wieder neue Energie tanken, von 
der sie das ganze Jahr zehren 
kann. Der inzwischen 13-jährige 
Berner Sennenhund Bobby be-
gleitet sie stets auf der rund acht-
stündigen Fahrt, doch machen 
ihm Altersbeschwerden zu schaf-
fen, so dass dies wohl der letzte 
Aufenthalt von Bobby in Binn 
sein wird. Früher wurden ausge-
dehnte Spaziergänge unternom-

men, doch wurden diese inzwi-
schen der Kondition und Verfas-
sung ihres Hundes Bobby ange-
passt. Lange Wanderungen 
wurden zurückgestuft, aber 
wenn Juliane die Gelegenheit 
hat, nimmt sie immer wieder 
gerne an längeren Touren teil.

Jürgen und Juliane wissen die 
freundliche, gemütliche Atmos-
phäre auf den Campingplatz sehr 
zu schätzen. Besonders Hermine 
Guntern, die das Büro auf dem 
Campingplatz Giessen betreut, 

ist für sie die gute Seele, die im-
mer ein offenes Ohr hat und stets 
mit Rat und Tat zur Seite steht. In 
all den Jahren konnten viele Kon-
takte geknüpft werden. Vor allem 
mit den anderen neun Dauercam-
pern wird ein freundschaftliches 
Verhältnis gepflegt. So können 
sie in vollen Zügen ihre Pension 
geniessen und sich auf dem Cam-
pingplatz erholen. Wenn es Pe-
trus an einem Tag nicht gut meint 
und anstatt Sonne Regen den 
neuen Tag ankündigt, wird der 
Tag mit Fernsehschauen, Lesen, 

Einkaufen und anderen Aktivi-
täten verbracht. 

So lange es die Gesundheit des 
deutschen Ehepaares zulässt, 
wollen sie noch einige Sommer-
monate auf dem Camping Gies-
sen verbringen, wo sie eine 
zweite Heimat gefunden haben. 
Das einmalige Panorama erfreut 
sie Jahr für Jahr, auch wenn in 
diesem Jahr noch fast keine 
Hirsche am Waldrand zu sehen 
waren, welche diese besondere 
Gebirgskulisse abrunden.         

Juliane und Jürgen von Rauchhaubt sind seit neun Jahren regelmässig auf dem Camping Giessen für drei bis 
vier Monate zu Gast, wo natürlich Hund Bobby nicht fehlen darf.
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