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Eigenständigkeit
Das Gesäuse ist eigenständig. Das gilt für seine Bewohner und Gäste gleichermaßen. Wir sind eigenständig in unserer Verantwortung und unseren Entscheidungen gegenüber der Region, gegenüber
ihrer Natur und ihren Menschen. Wir sind zwar nicht unabhängig von den Einflüssen und gesellschaftlichen Bauchschmerzen der heutigen Welt, wir versuchen aber stets eine proaktive Reaktion auf all
das zu finden, was auf uns tagtäglich einprasselt. Und um dieses Bewusstsein geht es letztendlich:
Nichts auf der Welt kann uns etwas vorschreiben, weder den Entwicklungspfad als Region, noch die
Urlaubsgestaltung als Gast. Auf einen Reiz von außen folgt immer eine selbstbestimmte Reaktion.
Und wenn es das Verschlafen von Trends ist, dann ist das seit jeher eine wahrliche Tugend im Gesäuse.

Einfachheit
Das Gesäuse ist einfach. Auch, wenn alles rundherum sehr kompliziert erscheint, so macht es dir das
Gesäuse einfach. Dahinter steckt keine Zauberformel oder gar ein Tourismuskonzept. Dahinter steckt
eine natürliche und somit erzwungene Askese. Die alpine Gesäusenatur ist seit jeher wild und scharfkantig und damit ist nicht immer jeder Wunsch zu jeder Zeit erfüllbar. Doch genau das wird dich
letztlich wunschlos glücklich machen. Wenn du nach einer harten Bergtour dein frisches Gamsgulasch
und dein kühles Bier auf einer unserer Schutzhütten serviert bekommst, dann wird es garantiert das
Beste sein, was du dir vorstellen kannst. Was es sonst noch alles in deinem Leben an Wünschen gibt,
wird in diesem Moment egal.

Demut (Gnade)
Die alpine Gesäusenatur verlangt zwangsläufig nach Demut. Einerseits aus reinem Selbstschutz, andererseits aus unglaublicher Dankbarkeit gegenüber diesem unglaublichen Naturschatz. Die Berge
und das Wildwasser im Gesäuse sind keine Sportgeräte mit geprüfter Sicherheit. Ihnen muss man
sich mit aller Demut und allem Risikobewusstsein annähern. Das Gleiche gilt für den kostbaren Naturraum im Gesäuse. Wer seine innere und äußere Regeneration in ihm sucht, sollte in gleichem Maße
zu seinem Schutz beitragen. Fast genauso „schützenswert“ sind auch die Bewohner im Gesäuse. Hier
gibt es noch Menschen fernab von gespielter touristischer Dienstbarkeiten, in deren Lebenswelt du
für die Dauer deines Aufenthaltes eintauchen darfst. Und genau für diese Demut bekommt man unbezahlbare Gnade. Gnade in Form von Erlebnissen, Begegenungen und Erfahrungen, von denen man
ein Leben lang zehren wird.

Gleichheit
Das Gesäuse erzwingt naturgegeben die Gleichheit aller Menschen. Berg und Wildwasser machen
keinen Unterschied zwischen Alter, Geschlecht, Herkunft, Einkommen, gesellschaftlichen Status etc.
Es geht lediglich um die richtige Einordnung seines subjektiven Könnens in die objektiven Gegebenheiten der alpinen Natur. Keine Macht und kein Geld der Welt wird einem da einen Startvorteil verschaffen. Du bist ganz auf dich und deine ganz private Person zurückgeworfen. Das Gleiche gilt auch
im Umgang mit den Bewohnern der Region Gesäuse. Hier zählt respektvoller Umgang mehr, als das
Geld und deine Herkunft, die du mitbringst.

Selbstironie
Die Welt ist nicht perfekt im Gesäuse. Ganz im Gegenteil. Wir glauben aber ganz fest daran, dass die
kleine Gesäusewelt ein kleines bisschen mehr in Ordnung ist als anderswo. Und weil wir sicher nicht
die Besten, Schönsten und Größten sind, können wir über uns sehr gut lachen. Und dieses augenzwinkernde Schmunzeln soll ansteckend sein, damit sich vielleicht jeder einzelne nicht immer ganz so
wichtig nehmen muss.

