
 
Sind Sie ...
n umgezogen?
n  Mitglied einer anderen Sektion  

geworden?

Haben Sie ...
n  Probleme bei der Zustellung von  

DAV Panorama?
n eine neue Bank/Kontonummer?

Wenn ja, teilen Sie dies bitte umgehend 
Ihrer Sektion (siehe Mitgliedsausweis) 
mit, die sich um alles Weitere kümmert.

Bei Anruf Hilfe
Bei Bergnot erhalten DAV-Mitglieder Hilfe  
durch die ASS-Notfallzentrale der Würz-
burger Versicherung unter der Rufnummer
Tel.: 0049/(0)89/30 65 70 91
Die Leistungen des Alpinen Sicherheits-
Service (ASS) finden Sie ausführlich  
unter alpenverein.de/DAV-Services/ 
Versicherungen

100 Kilometer Wandern und damit Spen-
den sammeln für Frauen und Mädchen 
in armen Ländern: Der Oxfam Trailwal-
ker verbindet eine sportliche Herausfor-
derung mit guter Tat. Schon einige DAV-
Teams haben teilgenommen – am 8./9. 
September ist die nächste Gelegenheit. 
oxfamtrailwalker.de

„Globetrotter in München ist der ein-
drucksvollste und überzeugendste, der 
weltbeste Outdoorladen“ – so begründete 

der Handelsverband Deutschland die Aus-
zeichnung als Store of the Year 2012.

Den Ethikpreis des Fahrrad-Branchenver-
bands VSF erhielt der Bergsportausrüster 
und DAV-Partner Vaude für sein ganzheit-
liches Engagement mit nachhaltiger Pro-
duktion, ehrgeizigen Umweltzielen und 
sozialen Arbeitsbedingungen.
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Stellvertretend für die 
16.700 Ehrenamtlichen, 
die den Deutschen Alpen-
verein am Laufen halten, 
stellen wir Ihnen in loser  
Folge engagierte Men-
schen vor. Bei den Glasls  
engagieren sich Mutter, 
Vater, Tochter und Sohn 
für die Sektion Tölz.

„Der Alpenverein ist das 
zentrale Element unserer 
Familie und hält uns zu-
sammen“, sagen Anna (17) 
und Toni (16) Glasl. Zusam- 
men mit ihren Eltern Mo-
nika (44) und Anton (48) 
wurden sie kürzlich als eine 
der zwölf „engagiertesten 
Vereinsfamilien“ Deutsch-
lands im DOSB ausgezeich- 
net. Das ist sicher nicht 
übertrieben.

Monika, Fachlehrerin für 
Handarbeit und Hauswirt-
schaft, ist das Rückgrat des 
Clans. Die begeisterte Ski- 
und Hochtouristin (Ebne-
fluh-Nordwand, Ararat) ist  
seit 1985 Jugendleiterin; 
1998 übernahm sie eine Fa-
miliengruppe, in der auch 
ihr Mann und die Kin-
der mitmachten. Dass die 
Gruppe heute noch existiert, 
ist für sie ein Höhepunkt – 
drei der Gruppenkinder, da-
runter ihre eigenen, sind 
mittlerweile selbst Jugend-
leiter. Anna und Toni zo-
gen schon immer mit den 
Eltern begeistert in die Ber-
ge (erster Dreitausender mit 
6/5) – und freuen sich nun, 
„mit Kindern umzugehen, 
die Welt durch ihre Au-
gen zu sehen und sie durch 
unser eigenes kindisches 
Verhalten zu motivieren“. 
Sogar das ungeliebte Orga-

nisieren haben sie durchs 
Ehrenamt gelernt – und 
Selbstvertrauen gewonnen: 
Toni will Hüttenwirt wer-
den, Anna Lehrerin.

Gegen Machtlosigkeit
Der Vater Anton, Kon-

struktionsleiter in einer  
Seilbahnfirma, wurde durch 
seine Frau zum Ehrenamt 
motiviert, war rund zehn 
Jahre Jugend- und Ausbil-
dungsreferent in der Sekti-

on Tölz und ist heute We-
gereferent: Er koordiniert 
die Zuständigen für die ver-
schiedenen Wege im Ar-
beitsgebiet, arbeitet selber 
mit und ist die Schnittstel-
le zu Politik und Verwaltung 
– eine Aufgabe, in der er viel 
lernt. Seine große Motiva-
tion: Im Ehrenamt könne 
man noch mitgestalten und 
müsse sich „nicht dem Ge-
fühl der Machtlosigkeit aus-
setzen, das in unserer Ge-
sellschaft weit verbreitet ist“.

Besonders viel Mitgestal-
tungsmöglichkeit hat Mo-
nika, die Mutter. Über ihr 
Engagement kam sie in den 
DAV-Bundesausschuss Fa-
milienbergsteigen und ar-
beitet heute im Bundes-
aus schuss Hütten, Wege, 
Klet ter anlagen mit, denn 
hier seien, wie auch im Leit-
bild, Kinder und Familien 
zu wenig berücksich tigt –  
„hier hat der DAV noch 
viel aufzuholen. Mehr jun-
ges Blut und Frauen wären 
für den Verein von Vorteil“. 
Doch trotz „grauhaariger 

Eminenzen“ hat sie das  
Gefühl, etwas bewegen zu 
können. Der größte Ge-
winn für ihr Leben kam al-
lerdings durch die Familien-
gruppenleiter-Ausbildung: 
„Der Blick bleibt suchend an 
den kleinen Dingen neben 
dem Weg“ – in Land-Art 
hat sie eine ganz neue Be-
gegnung mit der Bergwelt 
entdeckt. Die man auch mit 
der Familie pflegen kann – 
vor, nach oder statt der Ski- 
und Hochtour. red

Ehrenamt – ich bin dabei!

„Keine Zeit für Langeweile“

Familienbild auf Oster(hasen)skitour: Monika, Anton, Anna und Toni 
Glasl gehen gern gemeinsam, wenn sie nicht ehrenamtlich beschäftigt sind.
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