Geschichte:
Den Grundstein legten vor ca. 40 Jahren (das genaue Jahr weiß niemand so genau) damalige Korker
Jugendliche in dem sie von einem ehem. Truppenübungsplatz eine Wellblechhütte an den heutigen
Standort transportierten. Nach und nach wurde diese Wellblechhütte ausgebaut und immer wieder
verbessert, so das sie nach 40 Jahren noch immer mit ihrem ganz eigenen Flair einen gemütlichen
Treffpunkt bietet.
1993 wurde dann der Verein Korker Hütte e.V. gegründet. Im Jahr 2009 erlebte die Hütte anlässlich Ihres
(vermutlich) 30 jährigen Bestehens eine kleine Wiedergeburt bei der viele Urhüttler wieder gefallen an
dem Halbrund gefunden haben. Mit diesem Potenzial an Leuten konnten wir 2009 die Hütte renovieren
und im September 2009 ein 3 tägiges Hüttenfest unter dem Motto Hüttstock Festival auf die Beine stellen.
2019 wird es zum 40-jährigen Jubiläum eine Neuauflage vom Hüttstock Open Air Konzert geben.
Wir freuen uns schon jetzt riesig und können es kaum erwarten, dieses Fest mit Euch zu feiern!

Aktionen und Events:
Insgesamt 5 Bands traten beim 1 Hüttstockfestival 2009 bei freiem Eintritt auf. Es herrschte eine geniale
Stimmung unter den Besuchern und unter den Helfern. 2010 folgte dann die Neuauflage von Hüttstock mit
ähnlich viel Erfolg. Zu den Regelveranstaltungen zählen das Hüttenfest und die Beteiligung am Korker
Jahrmarkt. 2010 waren wir zudem noch auf der Korker Freinacht aktiv, machten einen Vereinsausflug zu
einem Hüttenwochenende in einer Schwarzwaldhütte, und beteiligten uns wie auch schon 2009 mit einer
Kanu Tour am Korker Sommerspaß (Sommer Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche)

Wohltätigkeit / Benefiz:
2011 wurde spontan eine Benefiz Veranstaltung zu Gunsten der Brandgeschädigten der Kehler
Hornisgrinde Str.an der Hütte durchgeführt. (siehe Pressetext) Der daraus entstandene Gewinn wurde
direkt an das dafür eröffnete Spendenkonto überwiesen. Mittlerweile sind wir vereinstechnisch sehr gut
aufgestellt, haben auch viel Erfahrung und know how gesammelt um größerer Events zu planen und
erfolgreich durchzuführen. Dies wollen wir nun nicht nur unserem Verein zu Gute kommen lassen,
sondern auch dem guten Zweck, denen die auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind. Somit wurde am
5.1.2012 in der Korker Mehrzweckhalle ein großes Benifiz Event auf die Beine gestellt. Unter dem Motto
Hüttstock three Kings wurden die Vereine Leuchtfeuer e.V www.leuchtfeuer-kehl.de und Sonnenkinder
e.V. www.sonnenkinder-kork.de unterstützt.

Philosophie:
Die Korker Hütte ist ein Treff für Jugendliche und Junggebliebene. Wir sind zwar ein Verein, verlangen
aber keinen Mitgliedsbeitrag, es reicht einfach dabei zu sein, Um als Verein in der Lage zu sein einen
Regelbetrieb aufrecht zu erhalten , Veranstaltungen durchzuführen damit Spaß zu haben, und zu
versuchen über Benefizevents diejenigen zu unterstützen die auf Hilfe angewiesen sind. Traditionell ist
die Hütte jeden Freitag ab 20.30 Uhr geöffnet
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