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Gemeinsam 
Die Entwicklungen und Ereignisse der letzten Zeit säen einige Zweifel, ob die 
Richtung, die wir einschlagen, eine gute ist. Im Großen wie im Kleinen, global, in 
Europa, im Land, auch im näheren Umfeld. Krisenhafte Szenarien zerren an ge-
wachsenen Überzeugungen und für gesetzt gehaltenen Werten. Unsicherheit, 
tatsächliche wie empfundene, wächst, wird von populistischer Seite instrumen-
talisiert, was Menschen auseinandertreibt.
Mit über 1,2 Millionen Mitgliedern ist der DAV ein großer zivilgesellschaftlicher 
Akteur und setzt sich für vielfältige Themen ein. Diese werden vorangetrieben 

von seinen Menschen, die mit außerordentlichem Engagement und großer Be-
geisterung für ihre Sache einstehen, egal ob es um Bergsport, Naturschutz, alpi-
ne Infrastruktur, Kultur oder Kommunikation geht. Die Aktiven im DAV arbeiten 
gemeinsam. Sie klären zivilisiert miteinander, wie es wohin gehen soll in Zu-
kunft, in der Ortsgruppe, der Sektion, im Landesverband, im Bundesverband. 
Und wirken aufeinander ein und in die Gesellschaft hinein. Wo es keine vollstän-
dige Einigkeit geben kann, ist ein wohlwollendes Nebeneinander die Option, ge-
tragen von Empathie und Toleranz.
Auch DAV Panorama lebt vom Nebeneinander, vom Miteinander. Viele Beiträge 
stehen für sich, ergeben aber in Summe ein Ganzes, das Sie, unsere Leserinnen 
und Leser, hoffentlich immer wieder anspricht. Dies kann nur gelingen, weil auch 
das Magazin Teil einer aktiven, von Leidenschaft getragenen Gemeinschaft ist. 
Von Autorinnen und Autoren mit ganz unterschiedlichen Orientierungen und 
Schwerpunkten. Von ehrenamtlichen und hauptberuflichen Kolleginnen und Kol-
legen, freien Alpinjournalistinnen und -journalisten, Bergsportprofis und Athle-
tinnen, die ihre Ziele mit großem Einsatz verfolgen. Von guten Dienstleistern und 
Verbandsgremien, die hinter dem Heft stehen. Ihnen allen sei einmal für ihr En-
gagement, ihre Arbeit, Unterstützung und Rückendeckung herzlich gedankt. Nur 
miteinander können wir die Zukunft gewinnen. Zum Wohle möglichst vieler, nicht 
bloß zum persönlichen Vorteil. Arbeiten wir dafür. Das wünscht sich
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