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seit Jahrtausenden erobert und durchquert worden. Die
Alpenpässe waren (und sind es „leider“ auch noch heute
für internationale Gütertransporte) unvermeidliche Über-
gänge. Durch diesen regelmäßigen Austausch, dank der
Begegnungen, Zusammentreffen und Vermischungen, ist die

Kultur der Alpen so reich und vielfältig geworden.

Kann man behaupten, dass es EINE Alpenkul-
tur gibt, trotz der Grenzen, der Verschie-

denheiten und der lokalen Eigenheiten?
Nein, sicher nicht! Diese Bevölkerungen
teilen sich aber eine Gemeinsamkeit,
und zwar die Kultur der Berge, oder der
„Hänge“ wie man bei uns sagt. Der ge-
meinsame Nenner der Alpenbevölke-
rungen kommt von der Landschaft. Sie

prägt ihre Bewohner. Und um diese Ge-
meinsamkeit; dieses Rückgrat, das vom

Alpenbogen geographisch so schön nachge-
zeichnet wird, haben sich spezifische lokale

Kulturen und Lebensstile gebildet. Ein Kehrreim und
rund herum die Strophen… Das Nebeneinander von Ähn-
lichkeit und Vielfalt der Alpenkulturen, Landschaften und
Bevölkerungen erleichtert es den Politikern nicht, eine ei-
gene, eindeutige europäische Alpenentwicklungspolitik zu
verwirklichen.

Die Alpen werden als eine der beliebtesten Freizeitregio-
nen für den Menschen und seine Seele angesehen. In die-
sem Sinne spielen die Alpen, die Natur, die Vielfalt des
Lebens, die Wasserreserven, die Naturschutzgebiete und
ihre Erhaltung eine durchaus wichtige Rolle für die Zu-
kunft. Eine klare und durchführbare, wirksame und nach-
haltige Entwicklung muss für die Alpen im europäischen
Rahmen angedacht werden. Schon seit einigen Jahren be-
müht man sich um eine europäische Alpenpolitik, aber der
Weg dorthin ist von zusehends größer werdenden Hinder-

Wenn man vom ersten Januar 2002 und Europa spricht, 
denken wir wohl alle in erster Linie an den Euro, der 

nunmehr als offizielle europäische Währung gilt und zum 
ersten Mal seit dem siebenten Jahrhundert nach Christus 

wieder mehrere Länder unter einem gemeinsamen Dach vereint.
Darüber möchte ich euch nicht länger unterhalten, denn vom Euro

ist genug die Rede gewesen.

Aber apropos Dach: Der erste Januar 2002 ist auch der erste Tag der 
UNO-Initiative „Internationales Jahr der Berge“, die unter dem Zeichen 
der nachhaltigen Entwicklung aller Bergregionen unserer Welt und mehr 
Zusammenarbeit zwischen ihnen steht. 
Davon habt ihr vermutlich etwas weniger gehört…

Das Jahr 2002 ist somit ein großer Schritt für Eu-
ropa – und es kann auch ein großer Schritt für die
europäischen Berge und ihre sanfte Entwicklung
werden: Umweltschutz, Natur und Kulturerbe…
wichtige Stützen für die zukünftige Entwicklung
unserer Bergregionen! Hier sind wir schon
beim Thema: Für wen ist die Zukunft
wohl am wichtigsten?

Jugend, Alpen und Europa: drei
Worte, die auf den ersten Blick
nichts gemeinsam haben, aber
die offensichtlich im Jahr 2002
einen besonderen Stellenwert
einnehmen. Was kann dieser
Cocktail für die Zukunft brin-
gen? Eine Frage, die eng damit
zusammenhängt, ist jene nach der
europäischen Identität der Men-
schen, die in den Alpen leben. Sind die
Alpen ein einzigartiges Versuchslabor für
das Zusammenleben europäischer Völker, das für
die europäische Politik als Vorbild wirkt? Oder
stellen im Gegenteil die Alpen „das schwarze
Schaf“ der europäischen Politik dar? Bilden diese
Alpen Grenzen für die unglaublich dichte Konzen-
tration an kultureller und ethnischer Vielfalt?
Sind die Alpen, mit ihren Eisspitzen, ihren Glet-
schern und Gipfeln, feindselig und abschreckend?
Vielleicht war es früher einmal so! Aber eigentlich
glaube ich es nicht so ganz. Immer, wo es Hinder-
nisse und Grenzen gibt (natürliche, so wie z.B.
Meere oder Berge), hat sich der Mensch zu allen
Zeiten herausgefordert gefühlt, um sie zu über-
winden und dahinter zu blicken. Deshalb haben
die Alpen nichts gegen den Mut der Menschen aus-
richten können und sind von allen Seiten schon

JUGEND, 
ALPEN + 



EUR    PA
s p e c i a l

nissen geprägt. Da über eine spezifische
Politik für die Berge (bzw. für die Alpen) in
den EU-Abkommen bis jetzt keine Zeile
steht, sollen die Bergregionen ihre An-
liegen und Forderungen auf die „Europä-
ische Bühne bringen“. Nachfolgend eine
Übersicht über derzeit laufende Aktivitäten
und Organisationen, die sich bemühen, die
Zukunft für die europäischen Alpen und so-
mit für die Jugend zu sichern.

★ Alpenkonvention: Seit mehr als zehn
Jahren wird an einer Alpenkonvention gear-
beitet, die die Grundlage für die Zusam-
menarbeit zwischen den Alpenstaaten und
der EU bilden soll. Es sieht heute so aus,
als hätten wir einen Konsens gefunden,
jetzt müssen „nur“noch alle Staaten diese
internationalen Abkommen in nationales
Recht umwandeln und -setzen.
★ Club Arc Alpin („Alpenbogen-Club“):
1995 haben die historischen Alpenvereine
Europas den CAA gegründet. Diese infor-
melle Arbeitsgruppe beabsichtigt, alpen-
weite Projekte durchzuführen und auch als
EU-Ansprechpartner für alle Alpenvereine
und Bergsteiger in Erscheinung zu treten…
Der CAA hat z.B. nicht auf die EU gewartet,
um mit Slowenien Kontakte zu knüpfen und
zusammenzuarbeiten...
★ Über das EU-Förderungsprogramm
Interreg (für „inter-regional“) bestehen
schon seit 1989 Möglichkeiten, grenzüber-
schreitende Projekte ins Leben zu rufen.
Erst in 2001-02 wird es aber möglich sein,
dies auch quer über die nationalen Grenzen
der Alpen zu verwirklichen: Die Alpen sind
somit als eine besondere geographische
Zone anerkannt worden… Noch läuft dieses
Programm nicht, aber es stellt wohl eine
Wende der Alpenpolitik dar, die damit auch
auf der Ebene der EU ihren Platz findet.
★ Im April 2001 ist eine Gruppe der „Berg-
freunde“ im Europaparlament, unter Abge-
ordneten, gegründet worden.
★ Auf Vereinsebene sind der schon
oben beschriebene CAA (siehe oben),
CIPRA (Internationale Alpenschutz-
kommission) und die NFI (Natur-
freunde International) damit
beschäftigt, eine alpenweite
Kooperation aufzubauen, die
unter dem Namen „Alpen-
knoten“ laufen soll.

Die Förderung der Alpen, nicht nur der Berge, sondern vor allem der einhei-
mischen Bevölkerungen, im Rahmen der EU und der unterschiedlichen
Bergvereine, ist eine echte Herausforderung. Denn es besteht die Gefahr,
diesen Bergbogen mehr als Freizeitzentrum und Erholungsort zu betrachten
als eine von Menschen auch zwischen den Tourismushochsaisons bewohnte
und aktive Region. Die Alpen entweder als großes Freizeitzentrum oder als
geschütztes und streng bewachtes Natur-Heiligtum: diese Extrempositionen
sind wohl keine wünschenswerten Zukunftspläne. Um ein harmonisches
Gleichgewicht – eine nachhaltige Entwicklung – zu gewährleisten, müssen
die Alpen als Lebensort erhalten bleiben und die lokalen Bevölkerungen ihre
Wurzeln behalten. Der Reichtum der lokalen Kulturen sollte bewahrt werden,
denn Kultur und Entwicklung des Gemeinschaftsleben sind untrennbar und
bilden die Grundlage für eine dauerhafte Entwicklung.

Und die Jugend... Wie fühlt sie sich in diesem Durcheinander, in dieser
Europäisierung der Alpen? Eine Menge von Angeboten gibt es, im Rahmen
der Europäischen Jugendpolitik (z.B. das Austauschprogramm Leonardo), um
im „Nachbarland“ Zeit zu verbringen und dort eine neue europäische
Erfahrung zu machen. All diese Möglichkeiten sollen von euch genützt wer-
den, es schadet nichts, es entsteht daraus nur Positives. Eine Erweiterung
der Sprachkenntnisse und des geistigen Horizonts kann nur zu einer harmo-
nischen Entwicklung der Alpen führen.

Mein konkretes Beispiel: Ich bin, ohne meinen „Willen“, als sozusagen euro-
päische Schöpfung auf die Welt gekommen. Getan habe ich wenig dafür: halb
Österreicher, halb Franzose. In Brüssel aufgewachsen, zwischen Frankreich
und Österreich habe ich hin- und hergewechselt, mit einem Abstecher
ins schöne Italien… Obwohl ich den Großteil meines Lebens in
Frankreich verbracht habe, fühle ich mich weder als
Franzose noch als Österreicher. Lieber beides!
Entwurzelt? Zerwurzelt oder Doppelverwur-
zelt? Vielleicht nicht 100prozentig,
aber irgendwie fühle ich mich
ein bisschen als Europäer,
zumindest im Bewusst-
sein, mit doppelter
Herzverankerung
auf dem Al-
penbogen.

von Thomas Fleury
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Kaliningrad/Königsberg im Januar 2002

Als ich mich an diesen Brief machte, wollte ich nicht, dass er nur

einen beschreibenden Eindruck davon wiedergibt, wie ich das

erste Mal Westeuropa erlebt habe und wie begeistert ich von

den schönen Straßen, Häusern und Museen gewesen bin – ob-

wohl Sie mir glauben können, dass das alles mich nicht gleich-

gültig gelassen hat. Auf meiner Reise habe ich in Deutschland

viele Eindrücke bekommen, die mich zum Nachdenken brachten.

In den ersten Tagen meines Aufenthaltes betrafen meine Beob-

achtungen und Überlegungen nur die äußere Erscheinung deut-

scher Städte und Dörfer. Nachdem ich mich daran aber gewöhnt

hatte, begann ich, meine Aufmerksamkeit mehr auf die Deut-

schen selbst zu lenken. Bevor ich anfange, meine Gedanken

hierzu zu äußern, möchte ich ein Sprichwort zitieren, das ich

erst in Deutschland verstanden habe: „Nicht Gold und Silber

sind die Stärke eines Landes, sondern das Volk ist die Stärke 

eines Landes“.

Während meines Aufenthaltes in den Bergen in Hindelang – einem

bemerkenswert schönen Ort – fiel mir auf, dass die Europäer er-

staunlich respektvoll mit den Vertretern der unterschiedlichsten

Berufe umgehen. Ich wohnte in einem Gästehaus des Ortes und

zu uns kam häufig ein älterer Mann, der die Aufgabe hatte, den

Müll zu sortieren. Ehrlich gesagt ist es für uns „wilde“ Menschen

aus dem Osten schon einigermaßen exotisch, Müll zu sortieren

und ein Mensch, der damit beschäftigt ist, hätte bei uns – ge-

linde gesagt – keinerlei gesellschaftliches Ansehen. Ich denke,

dass ein normaler Mensch in Russland, der nicht Trinker oder

Landstreicher ist, sich mit einer solchen Arbeit nicht abgäbe.

Wenn er es doch täte, würde er ständig geringschätzige oder

spöttische Blicke auf sich spüren und die ganze Zeit hinter sei-

nem Rücken sarkastische Worte hören, die an seine Adresse ge-

richtet sind. In Deutschland verkehrten ziemlich wohlhabende

und ganz und gar nicht der Unterschicht angehörende Menschen

mit unserem „Müll-Baron“ (den ich so nenne, weil sein Verhal-

ten meinen Vorstellungen von einem Baron entspricht) wie mit

ihresgleichen, ohne ihn im Geringsten zu missachten. Er war so-

zusagen der „Hausherr“ seiner Arbeit und alle, die seine Dienste

in Anspruch nahmen, waren seine Gäste. Bewundernswert ist

die achtungsvolle Beziehung der Europäer zu ihren Pflichten,

die Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit in ihrer Arbeit. Das gibt es

bei uns nicht. Dafür müssten die Russen hier in die Lehre ge-

hen. Überhaupt ist die Kultiviertheit des Europäers zweifellos

die Hauptleistung der europäischen Zivilisation. Aber es gibt

auch eine Kehrseite dieser hohen Zivilisation und das ist die

Gefahr der Überheblichkeit, eine Art „Größenwahn“ und „Star“-

Gehabe. In Europa zeigt sich das in dem fehlenden Wunsch und

der fehlenden Bereitschaft, in Berührung zu kommen mit dem,

was hinter den geographischen Grenzen dieses Europas liegt.

Dazu ein Beispiel: In Deutschland hatte ich Umgang mit einem

Altersgenossen und war sehr froh darüber, dass er auf angeneh-

me Weise seine Zugehörigkeit zu diesem kultivierten und wohl-

habenden Land nicht prahlerisch demonstrierte. Allerdings zeig-

te er keinerlei Interesse, irgendetwas über das Leben hinter den

östlichen Grenzen zu erfahren, z.B. über Russland. Ich erwarte-

te ja nicht, mit Fragen gelöchert zu werden, aber wenigstens

einen Funken Neugier. Die Europäer haben – wahrscheinlich un-

ter dem Einfluss Amerikas – einen Hang zu Individualität und 

Vereinzelung und schließen sich nur untereinander zusammen,

wenn sie sich gegen andere behaupten müssen.

Zur Zeit wird im Fernsehen und in der Presse viel über die An-

näherung von Staaten und Völkern geredet, aber die Kluft zwi-

schen dem Händedruck zweier Staatsoberhäupter und einer

wirklichen Annäherung der Menschen ist zu groß. Die Politik

funktioniert doch so: Wenn es heute nützlich für uns ist, sind

wir Freunde – wenn es morgen nicht mehr nützlich ist, sind wir

keine Freunde mehr. Die Massenmedien, die so starken Ein-

fluss auf das Bewusstsein der Menschen haben, berichten 

leider oft einseitig nur das, was der Politik der europäischen

Staaten entspricht. Aber die Menschen erkennen das nicht, 

weil sie sich aus Zeitmangel oder dem Wunsch, diese schwere

Last an jemanden abzugeben, keine eigene Meinung bilden und

das führt zu falschen Vorstellungen über das eine oder andere

Land.

Ich will niemanden beschuldigen. Ich möchte nur sagen, dass

der Zusammenschluss von Verbänden und Organisationen, wie

er gerade geschieht, sehr gut ist. Aber größtenteils finden sol-

che Zusammenschlüsse nur nach dem Prinzip „nützlich – nicht

nützlich“ und nur auf Initiative der Mächtigen statt. Mir scheint

jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen zu sein, das zu ändern:

Zusammenschlüsse sollten auf der Grundlage persönlichen Um-

gangs und persönlicher Erfahrung der Menschen stattfinden.

Der Mensch muss sich entwickeln und eine eigenständige Per-

sönlichkeit werden. Dieses Ziel für alle Menschen ist unabhän-

gig von ihrem Wohnort. Ein Individuum muss aber nicht dafür

gebildet sein, dass es sich isoliert und sich an seinen Erfolgen

weidet, vielmehr sollte es sich mit anderen zusammenschlie-

ßen. Denn selbst der allerbeste Teil eines Ganzen, im gegebe-

nen Fall dieses Land, oder sogar ein Bündnis verschiedener

Staaten , kann niemals besser sein als der Zusammenschluss 

aller Bündnisse. Und all das, worüber ich spreche, sind nicht

einfach die Worte eines jungen Pioniers, der absolut gedanken-

los an jeder Ecke schreit: „Frieden, Arbeit, Mai!“

Die Ereignisse des 11. Septembers in den USA haben bildhaft

gezeigt, dass die Welt zusammengewachsen ist und sich keiner

davon absondern kann. Man muss die große Masse berücksichti-

gen, die sich unter einem befindet. Sonst zieht sie einen nach

einiger Zeit hinunter und man landet ganz schnell vom Himmel

auf der sündigen Erde. Die Vereinigung aller in der Welt ist das

letztendliche Ziel der ganzen Gesellschaft und das verstehen al-

le gebildeten, denkenden Menschen. Das Freund-Feind-Denken

muss aufhören. Es hat zu nichts Gutem geführt, wie die

Geschichte gezeigt hat.

Zu guter Letzt möchte ich mich an meine Generation wenden,

die etwa in den nächsten fünf bis zehn Jahren das Leben weiter

bewegen wird. Ich möchte ihr sagen, dass es unabdingbar nötig

ist, Klarheit in unseren gegenwärtigen Verhältnissen zu schaf-

fen und Annäherung anzustreben. Das Interessanteste ist, dass

dafür nur wenig notwendig ist: Für den Anfang reicht der

Wunsch, mehr über den anderen zu erfahren und öfter Umgang

mit ihm zu pflegen. Ganz sicher wird das gewünschte Resultat

bei diesem Vorgehen nicht lange auf sich warten lassen!

Denis Plotkin

BRI
Im August 2001 waren sieben Jugendliche und zwei Erwachsene aus Kaliningrad/Königsberg zu Gast bei der DAV
Sektion Königsberg Pr., München. Mitglieder der Sektion betreuten und beherbergten die Jugendlichen. 
In Hindelang und in München wurden mit ihnen Bergwanderungen und Besichtigungen unternommen, die bei
den Gästen nachhaltige Eindrücke hinterließen, wie ihre Briefe bekunden. Die über 600 Mitglieder der Sektion
Königsberg Pr. leben inzwischen zu über 70 Prozent im Münchener Raum und bieten Sommer wie Winter für Jung
und Alt ein umfangreiches Touren-, Wander- und Besuchsprogramm an.

BRI
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Im Laufe meines Lebens habe ich viele Städte und Länder besucht und viele
Menschen kennen gelernt. Mich hat immer interessiert: Ähneln Jugendliche aus ande-

ren Ländern meinen eigenen Freunden in Russland. Alles in allem könnte man auf den

ersten Blick sogar folgern, dass Jugendliche aus allen Ländern der Erde ähnlich oder

sogar gleich sind. Aber wenn man die Probleme der Jugend tiefer hinterfragt, ver-

steht man, welche Rolle die soziale Entwicklung eines Landes spielt. Haben Sie z.B.

jemals bemerkt, dass es in Deutschland sehr viel mehr Möglichkeiten gibt, sich selbst

zu verwirklichen? Nach der Schule kann man die Universität besuchen und gleichzei-

tig ganz gut Geld verdienen. Natürlich gibt es in solchen Ländern mehr wohlhabende

Menschen.

Wenn man an einen neuen Ort kommt, gewinnt man sofort einen Eindruck von den

Menschen, die dort leben. Von meiner Reise nach Deutschland würde ich erzählen,

dass die Jugend sich sehr wohlerzogen und leger zeigte. Dazu möchte ich ein Beispiel

aufführen: Einmal waren wir wochentags auf einem der Münchner Plätze. Ich war 

verblüfft, denn die Menschen saßen buchstäblich überall, viele badeten im Spring-

brunnen, andere waren einfach unglaublich angezogen. Das alles kann man natürlich

auch in Russland sehen, aber nur an hohen Feiertagen.Das war für mich aber nicht der hauptsächliche Unterschied zu uns. Die Pünktlichkeit

und Genauigkeit in allem verblüffte mich. Sie brachte mich dazu, mich auch selbst zu

ändern, um nicht unangenehm aufzufallen. In allen westlichen Ländern werden Sie

beim Stadtbummel nirgendwo Dreck oder Müll sehen. Am allerbesten hat mir aber 

gefallen, wie sie ihrer Verstorbenen gedenken. Einmal besuchte ich in einem kleinen

Ort einen alten Friedhof. Ich war sehr erstaunt, eine große marmorne Gedenktafel mit

den Namen und Fotografien der Gefallenen aus beiden Weltkriegen zu sehen, die in

diesem Ort geboren waren.
Der Kletter- und Bergsteiger-Begeisterung meiner Eltern habe ich es zu verdanken,

dass ich immer in Gruppen reiste. Wir wurden immer sehr herzlich und warm empfan-

gen und bekamen interessante Unterhaltungsprogramme geboten. Besonders erinnere

ich mich an die Woche, die wir dank des Alpenvereins letzten Sommer in Hindelang

verbracht haben. Die Organisatoren dieses Treffens, nämlich Frau Schwarz, Frau Zink,

Frau Rehkopf, Frau Bielitz und andere haben uns einen herrlichen Urlaub ermöglicht.

Ich meine, dass jeder Mensch unbedingt reisen sollte, vor allem, um neue Menschen

kennen zu lernen, aber auch, um die Natur und Städte zu sehen – man muss unbe-

dingt die Welt kennen lernen!
Vera Panasina

s p e c i a l



Neujahrstag 2002.
Alles ist wie im-
mer: Bleierne

Müdigkeit, leichtes
Kopfweh, und vor 
allem verflucht man

diese saudumme Idee,
die alljährliche Skitouren-

woche wieder mal am 
1. Januar beginnen
zu lassen. Also bis-
her alles wie ge-
habt. Doch dann

kommt auf einmal fast
so etwas wie Aufregung in den sonst
eher trägen Nachmittag: „Lasst uns
doch noch schnell Geld holen!“. Nein,
nicht irgendein Geld, keine schnöde
Deutsche Mark, keinen langweiligen
Schilling, EURO heißt das Zauberwort.
Nach dem Stopp am Geldautomaten
werden dann neugierig die nagelneuen
Scheine begutachtet. Ein leichtes 
Monopolygefühl lässt sich kaum unter-
drücken, denn zu sehr erinnern die
druckfrischen Scheine an das Spielgeld
des beliebten Gesellschaftsspiels.
Nachdem wir also über Los gegangen
sind und jeder zwar keine 4000, aber
immerhin so um die 100 Euro erhalten
hat, steht unserer Fahrt nichts mehr,
nicht mal mehr eine Währungsgrenze

im Wege. Sollte man meinen.
Denn so einfach ist es nun
auch wieder nicht. 

„Auf den Schein kann ich
euch nicht rausgeben.“
Dieser lapidare Kommentar
eines sichtlich verkaterten
Kellners beim Zahlen des
Kaffees im Talort Ischgl war
also die Reaktion auf den 

ersten Versuch, das neue Geld gegen
Waren und Dienstleistungen einzu-
lösen. Nach Addition zu einer Sammel-
rechnung hatte dann die Zeche eine
dem Schein angemessene Höhe. 
Doch dann das: Das Wechselgeld kam
in... Schilling. Der unerwartet
Schilling-Münzen-Segen lies das
Geldbeutelgewicht auf geschätzte 650
Gramm ansteigen und der Schilling
wurde neben DM und Euro wieder die
stärkste (schwerste) Münzfraktion. 

Na gut, immerhin ein erster Teilerfolg war zu 
verbuchen, die neue Währung wurde, wenn auch mit
Einschränkungen, tatsächlich akzeptiert.

Auf unserem Weiterweg zur Heidelberger Hütte spra-
chen wir einmal die möglichen Zahlungsmodalitäten
durch. Die Heidelberger Hütte liegt nämlich, wenn
auch knapp, auf Schweizer Gebiet. So, nun ist die
Schweiz ja bekanntermaßen leider kein Mitglied un-
serer wunderbaren Währungsunion, sondern wollte
lieber bei ihrem altmodischem Franken bleiben. Ist also der Franken 
erste Wahl auf der Hütte? Die Hüttenwirte allerdings sind aus Österreich,
aber ob der Euro auch schon die Hütten erreicht hat? Und warum ist das
Staatsgebiet der Schweiz auf der Europakarte des Euroscheins eigentlich
nicht ausgestanzt?  Fragen über Fragen. Der Hüttenwirt gibt Entwarnung:
Sowohl Schilling als auch Euro werden akzeptiert. Soweit so gut.

Doch schon einige Abende später lässt sich eine interessante
Diskussion am Nachbartisch verfolgen, denn eine Runde hat
sich zu einem Spielabend gefunden. Nein, natürlich kein
Monopoly (mangels Spielgeld?), Schafkopfen war angesagt.
Beinahe ahnt man das Diskussionsthema: "Um was spui' ma'
jetzt?". Das alte Schema Fünferl, Zwanzgerl (fünf Pfennig
für ein Sauspiel, zwanzig Pfennig für ein Solo) war über-
holt. Wie nun also umrechnen? Grausig unrunde Werte
schienen schon zu drohen, als auf einmal eine einfache
Lösung auftauchte: Alles bleibt beim Alten, gespielt wird
um 5 bzw. 20 Euro-Pfennig resp. Cent! Einmal eine sehr
offensichtliche „versteckte Preiserhöhung“. Doch was
heißt hier, alles bleibt beim Alten? Immerhin ist der
Einsatz somit beinahe verdoppelt! Also quasi eine
100prozentige Risikoerhöhung. Oder etwa doch eine
gesteigerte zu erwartende Gewinnspanne? Hängt von
der Situation ab, in diesem Fall vom Kartenblatt. Oder
vom (Un-)Vermögen der Währungsunionspartner
(Mitspieler). Oder ist wirklich alles wie immer, denn
bekanntlich wird ja alles teurer, man denke da
nur an früher! Bald schon sind Begriffe wie
Inflationsausgleich, Rezension und liquide
Finanzmittel von der Schafkopfrunde (?!) zu
hören, doch auf das erste „Gras sticht!“ wartet man
vergebens.

Die Woche vergeht und Dank des fatalen Strichlistensystems
für die konsumierten Getränke wird auch kaum mehr ein
Gedanke an die neue Währung verschwendet. Und am Tag der
Abreise hatten wir beim Zahlen unserer Rechnungen jeden-
falls das Problem, dass unsere Scheine für die Zeche zu groß
gewesen wären, nicht mehr.
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E U R O P A  i m  N e t z
Zum Thema Europa gibt es jede Menge Infos
im Internet. Nachstehend einige für Jugend-
liche interessante und/oder nützliche Adressen,
selbstverständlich ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit.

www.webforum-jugend.de
Hier findet man  Infos rund um das EU-Aktions-
programm Jugend (Fördermöglichkeiten, Infos
zum Europäischen Freiwilligendienst u.v.m.)
www.jugendserver.de
Der Jugendserver bietet jede Menge Information
zu den Bereichen Jugendpolitik, Jugendver-
bandsarbeit, Jugendhilfe etc. Unter dem Stich-
wort „Europa“ gibt es hier viele Links zum
Themenbereich „Jugend und Europa“.
www.ijab.de
Homepage des Internationalen Jugend-
austausch- und Besucherdienstes der
Bundesrepublik Deutschland e.V. 
www.dfjw.org
Dies ist die Seite des Deutsch-Französischen
Jugendwerks.
www.jdav.de
Unter dem Stichwort „Kurse“ findet man auch
zahlreiche deutsch-französische Jugendbegeg-
nungen.
www.tandem-org.de
Unter dieser Adresse firmiert das Koordinierungs-
zentrum des deutsch-tschechischen Jugendaus-
tausches in Regensburg mit vielen Infos aus dem
Themenbereich deutsch-tschechischer Jugend-
austausch.
www.djpw.org
Die Seite des Deutsch-Polnischen Jugendwerks
im Internet
http://europa.eu.in
Dies ist die allgemeine Internet-Adresse der EU
http://europa.eu.int/comm/
Diese Seite biete Informationen von der
Europäischen Kommission
http://www.europarl.eu.int
Hier dreht sich alles um das Europäische
Parlament
http://ue.eu.int
Wer Infos über den Rat der Europäischen Union
sucht, ist auf dieser Seite genau richtig.
www.eu-kommission.de
Hinter dieser Adresse verbirgt sich die
Kommissions-Vertretung in Deutschland.
http://citizens.eu.int
Infos zu den Themen Wohnen, Arbeiten,
Studieren, Reisen für Bürger Europas.
http://www.government.de
Auch die Seite der Deutschen Bundesregierung
beinhaltet viele Informationen über Europoa
http://eiop.or.at/euroint/
Wer diese Seite anklickt, findet eine Art Such-
katalog zu vielen europapolitisch relevanten
Themen und Dokumenten.

+ + + + + + + + + + + + +t i c k e r

■■■■■ Mitgliederentwicklung +  +  +  +  + ■■■■■■
Hinsichtlich der Mitgliederzahlen befindet sich die JDAV weiterhin im Aufwind. Im
Vergleich zum Vorjahr legte sie um 6,7 % zu und verfügt nun über knapp unter 120.000
Mitglieder. Der größte Anteil entfällt auch diesmal wieder auf die Kategorie „Kinder“ (plus
11,4 %). Landauf landab haben viele ehrenamtliche Kräfte zu diesem Erfolg mit beige-
tragen, der deutlich macht, dass die JDAV mit ihrer Arbeit voll im Trend liegt.

■■■ Ausbildung zum Ropes-Course-Trainer +  +  +  +  + ■■■■
Die Jugendbildungsstätte Hindelang bietet in diesem Jahr Zusammenarbeit mit OUTWARD
BOUND und dem Verband Deutscher Berg- und Skiführer (VDBS) eine Ausbildung zum Ropes-
Course-Trainer an. Die Qualifizierung umfasst einen Einführungskurs sowie drei Module zu
verschiedenen Schwerpunkten:
Modul 1: Bau und die Betreibung von mobilen Seilgartenelementen mit Seilen
Modul 2: Bau und die Betreibung mobiler Seilgartenelemente mit Stahlseilen und Spanngurten
Modul 3: Betreibung von stationären Hochseilelementen
Die Ausbildung wird mit einer sicherheitstechnischen Prüfung sowie einem Projekt abge-
schlossen; dabei können sowohl die gesamte Ausbildung als auch nur einzelne Module durch-
laufen werden.
Nähere Information unter www.jubi-hindelang.de., Ausschreibung und die Bewerbungs-
unterlagen können auch bei der: Jugendbildungsstätte Hindelang, Jochstr. 50, 87541
Hindelang, e-mail: info@jubi-hindelang.de, Tel.: 08324/9301-0, angefordert werden.

■■ 25 Jahre Jugendbildungsstätte Hindelang +  +  +  +  + ■■■■
Im Jahr 2002 feiert die Jugendbildungsstätte Hindelang des DAV ihr 25jähriges Bestehen.
Im Jahr 1977 wurde die Institution in Burgberg im Allgäu als anerkannte Jugend-
bildungsstätte nach den Richtlinien der Bayerischen Staatsregierung mit dem damaligen
„Haus Sonnenhalde“ ins Leben gerufen und hat sich insbesondere nach dem Umzug nach
Hindelang im Jahr 1994 innerhalb und auch außerhalb des DAV einen Namen gemacht.
Innerverbandlich dient das Haus vor allem der Aus- und Fortbildung von Jugendleitern im
DAV und auch ein Großteil der Jugendkurse des DAV finden im „Haus Alpenhof“ statt. Darüber
hinaus fungiert das Haus als ein Experimentierfeld der JDAV, in dem unter fachlich und pä-
dagogisch qualifizierter Begleitung neue Bildungsansätze entwickelt und ausprobiert wer-
den können. Außerverbandlich werden vor allem die Kompetenzen der Jugendbildungsstätte
in der alpinen Erlebnispädagogik und der Ökologie rege nachgefragt, in diesen Handlungs-
feldern werden auch ein Seminarprogramm und eine Zusatzausbildung angeboten. 
Mit ca. 22.000 Belegtagen im Jahr und infolge seiner offenen Belegungsstruktur dient das
Haus auch als Aushängeschild und zur Heranführung von Vereinsfremden an den DAV. 
Die Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag finden vom 3. – 5.Mai 2002 in Hindelang statt.
Mehr zur Jugendbildungsstätte und ihrer Arbeit im nächsten JDAV special.

■■■ 15 Jahre Kriechbaumhof – ein Grund zum Feiern +  +  +  +  + ■■■
Auch 2001 fielen Ostern und Weihnachten nicht aufeinander, dafür aber zwei andere wich-
tige JDAV-Ereignisse: Am 16. November 2001 wurden sowohl das traditionelle Weinfest
als auch der fünfzehnte Geburtstag des Kriechbaumhofs (KBH) gefeiert, denn seit 1986
steht die „Holzhütte“in Haidhausen der Jugend des DAV zur Verfügung.
Das Haus stand bereits, als Haidhausen noch das Herbergsviertel vor den Stadttoren
Münchens war. Vor 20 Jahren wurde es abgetragen und eingelagert, um an der heutigen
Stelle mit einigen Neuerungen „wiederaufzuerstehen“. Eigentümer wurde die Münchner
Gesellschaft für Stadtentwicklung (MGS), die das Haus an die Münchner Sektionen des
DAV vermietete. Nun kam es zu großen Debatten und langen Diskussionen bezüglich
Unterhalt und Nutzung. Die Sektion München sprach schließlich ein Machtwort, pachtete
das Haus von der MGS und vermietete es an die JDAV des Bezirks München weiter.
Der Kriechbaumhof beheimatet seitdem die Jugendräume aller Münchner Sektionen, die
Geschäftsstellen der JDAV Bayern und München des Turner Alpenkränzchens und das
Ausrüstungslager der JDAV München. Aber auch für erwachsene DAV-Mitglieder und exter-
ne Nutzer steht das Haus als idealer Ort für Gruppentreffen, Seminare, Veranstaltungen
und Feiern zur Verfügung.
So zeigte sich der Kriechbaumhof auch am Jubiläumsabend von seiner allergemütlichsten
Seite: Die feierlichen Ansprachen gingen allmählich in das Weinfest über und neben süf-
figem Rotwein und herzhaften Speck waren auch heiße Maroni zu bekommen.
Wenn dann im Jahr 2011 Ostern und Weihnachten wieder nicht zusammenfallen bleibt zu-
mindest die Aussicht auf ein tolles Fest zum 25-jährigen Bestehen.                            bw
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