Amt
DAV-Vizepräsidentinnen

Ein hohes

mit vielen
Facetten

Burgi Beste

Burgi Beste
Sektion Recklinghausen
„Ich bin sehr gut organisiert und
kann zeitökonomisch arbeiten“,
sagt Burgi Beste von sich selbst. Anders
ließen sich der Beruf als Grundschulleiterin und das Ehrenamt DAV-Vizepräsidentin wohl auch gar nicht unter einen Hut
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bringen. Auch die Familie trägt das Enga
gement mit und akzeptiert, dass die Dorstenerin – häufig auch an Wochenenden
– im Einsatz ist.
Zum Alpenverein gekommen ist sie über
ihre beiden Kinder, die auf einer Wandertour Kletterer beobachtet hatten und den
Sport gerne selbst ausprobieren wollten.
Nach dem Schnupperkurs kamen Grund-

kurs und DAV-Mitgliedschaft in der Sektion Recklinghausen, und das Klettern wurde schnell zum Familienhobby. Die ersten
zehn Jahre kletterte Familie Beste viel im
Rahmen von Kletterfreizeiten mit gleichgesinnten Familien, gleichzeitig entdeckte
Tochter Annika das Sportklettern als Leistungssport für sich. Für Burgi Beste bedeu-

Drei Frauen im DAV-Präsidium

Burgi Beste, Sunnyi Mews und Melanie Grimm sind drei von
insgesamt sieben Mitgliedern des DAV-Präsidiums. Das
bedeutet: viel Zeit investieren, eine große Verantwortung
für den Verein tragen, aber auch etwas bewegen können.
Und das alles rein ehrenamtlich.
Text: Christine Frühholz

Sunnyi Mews

tete das zunächst „Taxi Mama“ zum Training und zu den – auch internationalen –
Wettkämpfen. Gut organisiert, wie sie ist,
erkannte sie schnell, dass die vorhandenen
Strukturen ausbaufähig waren, außerdem
wollte sie sich nicht nur als Begleitperson
Stunde für Stunde um die Ohren schlagen.
Die Folge: aktive Mitarbeit im Wettkampfgeschehen, zunächst als Wettkampfbeauf-

tragte ihrer Sektion, dann als Leistungssportreferentin des DAV in Nordrhein-
Westfalen, als nationale und internationale
Schiedsrichterin und bis 2015 als Vorsitzende der Kommission Sportklettern.
Aus dem Leistungssportbereich wurde
sie schließlich auch gebeten, als Vizepräsidentin zu kandidieren, seit der Haupt-

Fotos: DAV/Tobias Hase

Melanie Grimm

versammlung 2015 hat sie dieses Amt
inne. Burgi Beste macht es Freude, den
Sport im DAV in seinen vielen Facetten
weiterzuentwickeln. Angetrieben hat sie
ein Stück weit auch die Neugierde, über
den Leistungssport-Tellerrand hinauszublicken und dort etwas zu bewegen. Ausund Fortbildung, Lobbyarbeit auf verschiedensten Ebenen und die Vertretung
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BURGI BESTE

Vom Skifahren übers
Klettern zum Wandern
und Trekken: Burgi
Beste ist vielseitig in
den Bergen unterwegs.

Fotos: Burgi Beste

des DAV in anderen Verbänden gehören
für sie zu den typischen Aufgaben als Vizepräsidentin, in deren Themenschwerpunkt der Bereich Bergsport fällt. Ausbildungsangebot, Zusammenarbeit mit Bergwacht oder Berg- und Skiführerverband: In
manche Bereiche musste sie sich mehr
einarbeiten, bei Bildungsthemen wie Inklusion oder Aktionen mit geflüchteten
Menschen kam Burgi Beste ihre Berufserfahrung zugute. Doch auch wenn jedes Präsidiumsmitglied seinen eigenen inhaltlichen Bereich vertritt, entschieden wird am
Ende gemeinsam. Ob da immer Einigkeit
herrscht oder ob es auch mal hoch hergeht? „Wir diskutieren zwar meistens lange, damit wir uns wirklich umfassend ein
Bild machen können, aber letztendlich gehen doch relativ viele Abstimmungen sehr
einheitlich aus. Klar gibt es auch einmal
zwei unterschiedliche Meinungen, wo man
nicht auf einen Nenner kommt. Aber das
ist dann auch in Ordnung.“ In ihrem Gremium schätzt Burgi Beste die große Kollegialität: „Es geht immer um die Sache und
nicht um die Person,
auch wenn es mal
emotionaler wird. Es
gibt keine persönlichen Angriffe, weil jemand vielleicht was

anderes denkt. Wir können unheimlich
gut miteinander arbeiten.“
Der zeitliche Aufwand für dieses Ehrenamt mit den vielen Sitzungen und Terminen – häufig in der Bundesgeschäftsstelle
des Bundesverbands im weit entfernten München – ist hoch, um einiges mehr
als sie anfangs erwartet hatte. Doch das
Gefühl, mit der Übernahme des Amts eine
möglicherweise falsche Entscheidung getroffen zu haben, hat
sie nie. Nicht zuletzt,
weil sie bereits im Vor-

Entschieden wird

am Ende
gemeinsam

54

DAV

2/2019

›› Jahrgang 1955
›› Pädagogin – Grundschulleiterin
›› Mitglied in der Sektion Recklinghausen seit 1995
›› 2001 bis 2015 Wettkampfsportbeauftragte der Sektion
›› 2001 bis 2015 Leistungssportreferentin und Mitglied
im Landesvorstand des DAV NRW
›› 2001 bis 2015 Mitglied in der Kommission Sport
klettern bzw. den Vorgängergremien
›› 2009 bis 2015 Vorsitzende der Kommission Sport
klettern
›› Seit 2015 DAV-Vizepräsidentin
›› Seit 2015 Mitglied im Präsidialausschuss Bergsport,
seit 2004 in den Vorgängergremien
›› Seit 2002 nationale Schiedsrichterin, seit vielen Jahren
mit A-Lizenz
›› Seit 2006 internationale Schiedsrichterin, seit 2013
Jury-Präsidentin
›› Was darf im Rucksack nie fehlen? Wasser und
Pfefferminzbonbons
›› Lieblings-Hüttenessen: Knödel-Tris
›› Lieblings-Aufreger am Berg: die Massen, die auf
manchen Wegen unterwegs sind
›› Lieblings-Moment am Berg: Ruhe und Aussicht
genießen an einem einsamen Ort oder Gipfel

feld lange mit sich gerungen und einige
Wochen überlegt und mit der Familie beraten hatte. In ihrer Sektion vor Ort ist
Burgi Beste aus Zeitgründen nicht mehr
ganz so aktiv, zu den Sektionsabenden
oder Klettertreffen geht sie trotzdem gern.
Und wenn der volle Terminkalender es zulässt, ist sie auch gern aktive Bergsportlerin: beim Wandern, Sportklettern oder auf
Klettersteigen, im Winter beim Skifahren
oder Langlaufen.
Und die immer noch besonders Frauen
so gern gestellte Frage nach der Vereinbarkeit von Beruf und Familie? „Die habe
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ich persönlich immer gelebt, für mich war
es immer wichtig, neben der Familie auch
einen Beruf zu haben“, sagt Burgi Beste.
„Die Hausarbeit musste deshalb von Anfang an geteilt werden.“

Sunnyi Mews
Sektion Essen
„Im Studium hatte ich noch mehr
Freiheiten in der Zeitgestaltung
für das Ehrenamt. Seit ich berufstätig bin, muss ich mir meine Zeit
schon gut einteilen.“
Sunnyi Mews ist Psychologin und arbeitet in einer Beratungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche in Essen. 2017 hat
sie Buch geführt: Allein 26 Wochenenden
war sie für JDAV und DAV im Einsatz, verpasst dann schon mal den einen oder anderen Termin wie Geburtstage von Freunden oder Familienfeiern. „Wie ein solches
Ehrenamt mit dem hohen zeitlichen Einsatz als Berufseinsteigerin längerfristig möglich ist, wird
sich zeigen müssen“,
sagt sie.
Sunnyi Mews hat
eine Doppelrolle in
zwei hohen Alpenvereins-Gremien: Als gewählte Bundesjugendleiterin der JDAV ist sie gleichzeitig
Mitglied im DAV-Präsidium. Auch bei Sunnyi Mews war es der Weg über das Sportklettern, der sie in den Verein brachte, wobei sie schon als Kind mit ihrem Vater viel
in den Bergen war. Von der JDAV-Mitgliedschaft als Jugendgruppenmitglied startete
sie dann zügig durch, als Jugendleiterin
ging es über eine Projektgruppe der Bundesebene 2015 in die Bundesjugendleitung
und 2016 ins Präsidium – mit 24 Jahren. Für
die Projektarbeit und die Kandidatur in der
Bundesjugendleitung angefragt wurde sie,
weil sie deutlich ihre Meinung sagte – ihrem heutigen Amtskollegen und DAV-Präsidenten Josef Klenner. Bundesjugendleitertag 2013 in Köln: Großes Thema war die
von der JDAV geforderte Nichtbewerbung

von München als Olympiastadt – der DAV
hingegen befürwortete damals die Bewerbung [unter Berücksichtigung festgelegter,
auch naturschutzfachlicher Aspekte, Anm.
d. Red.]. Der Präsident war vor Ort und sagte, das könne die Jugend doch so nicht
machen. Sunnyi Mews hat sich damals
gefragt: Warum eigentlich nicht? Ist aufgestanden und hat gesagt: „Ich finde, wir
können dazu stehen und sagen, wir wollen
das nicht.“
Als ein Teil der paritätischen Doppel
spitze der Bundesjugendleitung verantwortet sie die Umsetzung der Beschlüsse des
Bundesjugendleitertags und die Steuerung
der Bildungsarbeit. Die Vertretung der Jugend im DAV findet Sunnyi Mews spannend, sie schätzt dabei, dass die Präsidiums
mitglieder des „Erwachsenenverbands“ die
JDAV wie auch sie persönlich als junge Kollegin ernst nehmen und wertschätzen. „Im
Präsidium bin ich wahrscheinlich eine der
Nachdrücklichsten, wenn es um Naturschutz, Nachhaltigkeit oder politische
Positionierung geht.
Da nicht abgetan
zu werden mit den
Worten ‚Ach ja, die
Jugend‘, führt schon
zu einer besonderen
Rolle in diesem Gremium.“ In der Praxis
heißt das, dass sie an den Sitzungen der verschiedenen Gremien teilnimmt, die Meinung der JDAV in Diskussionen einbringt,
sich aber auch als DAV-Vizepräsidentin positionieren muss. Dabei versucht sie stets
zu trennen: Wann hat sie den JDAV-Hut
auf, was ist ein in erster Linie jugendrelevantes Thema und wann geht es um eine
Entscheidung des DAV-Präsidiums.
Dass im Präsidium bereits zwei Frauen
vertreten waren, hatte für Sunnyi Mews
eine gewisse Signalwirkung: „Ganz bewusst
habe ich darüber nicht nachgedacht, weil
es einfach so war, aber ich weiß trotzdem
nicht, ob ich mich in ein reines Männergremium hätte wählen lassen.“ Im Alltag
kommt es immer wieder mal vor, dass sie
auf das Thema „Frau in einer hohen Füh-
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Macht wasserdicht und
erhält die Atmungsaktivität
www.bionicdry.de

Erhältlich bei

Fotos: Sunnyi Mews, Melanie Grimm, DAV/Marco Kost

SUNNYI MEWS
›› Jahrgang 1992
›› Psychologin
›› Mitglied in der Sektion Essen seit 2006
›› Seit 2009 Jugendleiterin „Sommer/Pädagogik“
›› 2013 bis 2015 Mitglied der JDAV-Strukturgruppe
›› September 2015 Wahl zur stellvertretenden
Bundesjugendleiterin
›› Seit 2016 Bundesjugendleiterin und DAV-Vize
präsidentin
›› Was darf im Rucksack nie fehlen? Ein gutes Messer
›› Lieblings-Hüttenessen: Ich ernähre mich vege
tarisch, da darf man nicht allzu wählerisch sein
›› Lieblings-Aufreger am Berg: Bananenschalen und
Müll machen mich gerne mal richtig sauer
›› Lieblings-Moment am Berg: Die Kombination aus
allem!

Einfach draußen unterwegs sein, das ist für
Melanie Grimm wichtig,
wenn sie ihre freie Zeit
oder ihren Urlaub plant.
Sunnyi Mews geht gern
klettern und ist als
aktive Jugendleiterin
häufig mit ihrer Gruppe
unterwegs.

MELANIE GRIMM
›› Jahrgang 1967
›› Dipl. Sozialarbeiterin/Dipl. Sozialpädagogin (FH)
›› Angestellte im Gesundheitsdienst für Landkreis und
Stadt Osnabrück
›› Mitglied in der Sektion Osnabrück seit 2001
›› 2003 bis 2011 als Jugendreferentin Mitglied im Vorstand
der Sektion
›› 2011 bis 2015 Erste Vorsitzende der Sektion
›› 2011 bis 2015 Mitglied der Kommission Ehrenamt
›› Seit 2015 DAV-Vizepräsidentin
›› Was darf im Rucksack nie fehlen? Ein Messer
›› Lieblings-Hüttenessen: Backerbsensuppe und
Kaiserschmarrn
›› Lieblings-Aufreger am Berg: Menschen mit
ungeeignetem Schuhwerk und Klugscheißer
›› Lieblings-Moment am Berg: das Ankommen –
einfach stehen, schauen, innehalten.

rungsrolle“ angesprochen wird – auch innerhalb des Vereins. „Vielleicht liegt es
daran, dass es vor mir quasi 40 Jahre lang
keine Bundesjugendleiterin gab. Oder vielleicht die Kombi ‚kleine, junge Frau‘“, ver-
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sucht sie zu deuten. Die Unterscheidung,
ob eine Frau oder ein Mann an der Spitze
steht, ist Sunnyi Mews grundsätzlich
fremd: „Was für ein Blödsinn, denke ich

mir da, das ist doch total egal, wer wo
steht.“ Und im Hinblick auf Hierarchien im
Verband beeindruckt sie das Beispiel aus
der Sektion Bielefeld. Dort gibt es keine Unterscheidung mehr in Erster und Zweiter

Drei Frauen im DAV-Präsidium
Vorstand, sondern ein Vorstandsteam. „Das
finde ich total super, das sind gute Impulse, die man setzen kann.“
Was Sunnyi Mews das Ehrenamt zurückgibt? „Vieles von dem, was ich dort
gelernt habe, nehme ich in mein ‚normales‘ Leben mit. Die Arbeit im Team, die
Fähigkeit, andere Meinungen anzuhören
und gemeinsam Lösungen zu finden. Vor
großen Gruppen von Menschen zu sprechen und in einer Gruppe Entscheidungen treffen.“ Und wie sieht ihr „normales
Leben“ neben Beruf und Gremienarbeit
aus? Sie geht am liebsten klettern und
wandern – oft mit ihrer Jugendgruppe.
Und hin und wieder macht sie auch mal
eine Woche Urlaub – vom Ehrenamt.

Melanie Grimm
Sektion Osnabrück
„Im ersten Durchgang habe ich gesagt: ‚Nein, das mache ich nicht!‘“
Das war Melanie Grimms spontane Reaktion auf die Anfrage, fürs DAV-Präsidium zu kandidieren. Als sie kurz darauf ein
zweites Mal gefragt wurde, hat sie das lange durchdacht. Kann ich das? Will ich
das? Und inwieweit sind sowohl die Kollegen als auch die Familie bereit, das mitzugehen? Am Ende entschied sie sich dafür:
„Ich wurde gefragt. Nein zu sagen und sich
der Verantwortung nicht zu stellen, fühlte
sich falsch an.“ Auch wenn diese ehrenamtliche Zusatzaufgabe im Alltag nicht
immer leicht mit dem Job unter einen
Hut zu bringen ist. Die Sozialpädagogin arbeitet im sozialpsychiatrischen Dienst der
Region Osnabrück und weiß, dass es für
ihre Kollegen nicht einfach ist, wenn sie
einmal mehr ins lange Wochenende geht,
weil die ehrenamtlichen Termine eben
nicht nur Samstag und Sonntag stattfinden. „Die zweite Amtszeit haben sie dennoch mit Fassung getragen“, sagt Melanie
Grimm, die im letzten November von der
Hauptversammlung in ihrem Amt bestätigt wurde. Was hilft: ein ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber mit flexibler Ar-

beitszeitgestaltung und gute Absprachen
– im Beruf wie privat.
Den Alpenverein hat Melanie Grimm bereits von Kindesbeinen an miterlebt – allerdings als Beobachterin, wie sie sagt. Der
DAV war der Verein der Eltern und Brüder,
und auch wenn sie immer gern mit der Familie unterwegs war, aktives Mitglied war
sie mit ganzer Begeisterung bei den Pfadfindern. Bis heute ist sie möglichst viel
draußen unterwegs – auch wenn es wegen
Zeitmangel und der Ferne nicht immer
die hohen Berge sind. Sie macht das, was
gerade geht. In den DAV eingetreten ist Melanie Grimm 2001, wie bei Burgi Beste wollte die Tochter Hannah Lea klettern – und
da geht in Osnabrück kein Weg am Alpenverein vorbei. Schnell war ihr klar, dass sie
nicht nur Mitglied sein, sondern sich auch
engagieren möchte – zunächst als Jugendreferentin, bis
zu ihrer Wahl als
DAV-Vizepräsidentin 2015 als Erste
Vorsitzende der
Sektion Osnabrück.
Ihre Zuständigkeiten im Präsidium nennt sie mit einem Augenzwinkern
einen „Gemischtwarenladen“. Sie ist für
Öffentlichkeitsarbeit und Marketing zuständig, auch für den Bereich Kultur.
Wichtig ist ihr dabei der Hinweis auf die
Gesamtverantwortung für den Verein –
ganz unabhängig von den ihr zugeordneten Themenfeldern. „Ich kann nicht sagen: Die anderen Themen interessieren
mich nicht, ich verlasse mich blind darauf, was die andern sagen, und nicke das
dann quasi unreflektiert ab.“ Bei Melanie
Grimm sind auch die Bereiche Ehrenamt
und Gleichstellung angedockt, für sie eine
Querschnittsaufgabe, die sich überall im
Verein wiederfindet. Doch sie stellt sich
dabei auch die Frage: „Wollen wir wirklich
ein Frauenthema? Oder wollen wir uns
auf Gleichstellung und Diversity konzentrieren, also eigentlich auf die Vielfalt, die wir ja auch als Chance verstehen?“ Persönlich tut sie sich schwer zu
sagen „Gleichstellung im Sinne von

Frau und Mann“. Ihr geht es darum, die
Vielfalt, die es an allen Stellen gibt, auch
die von Jung und Alt, mitzunehmen.
Manchmal habe es schon so einen Anstrich von Selbstverständlichkeit, beobachtet sie, dann stolpere man wieder
über einen blinden Fleck.
Im Präsidium selbst ist das Thema
Mann-Frau nicht präsent, das ist für Me
lanie Grimm ganz klar Teamarbeit. Generell tun dem Verein gemischte Strukturen
sehr gut, ist sie überzeugt: „Wo die gemischten Vorstände arbeiten, sind die Ergebnisse besser. Weniger Wechsel, gute
Arbeit, steigende Mitgliederzahlen, weniger Konflikte insgesamt. Das ist messbar.“
Nur ganz selten komme es in ihrem Gremium zu „rollenspezifischem“ Verhalten,
erinnert sie sich schmunzelnd: „Als die
Jubiläumskollektion vorgestellt wurde,
haben wir Frauen
gleich alles wirklich anprobiert.
Die Männer haben
irgendwie geguckt
und dann ihre
Kreuze auf dem
Bestellbogen gemacht.“ Und schiebt dann doch noch ein
Beispiel nach, das zeigt, wie nah beieinander Selbstverständlichkeit und blinder
Fleck nach wie vor liegen können: 2017 gab
es einen Hautversammlungsantrag an das
Präsidium mit der expliziten Anrede „Sehr
geehrte Herren“. Die drei Vizepräsidentinnen hatten daraufhin – anfänglich gar
nicht unbedingt ernst – gemeint, sie
müssten dann eigentlich ein Zeichen setzen und das Podium verlassen. Die Kollegen haben Rückendeckung gegeben, und
der Plan wurde umgesetzt. Die drei verließen das Podium, die eine oder der andere
im Plenum wunderten sich, und Vizepräsident Roland Stierle lieferte die passende
Erklärung.

Gleichstellung als

Querschnittsaufgabe

Für dieses Porträt hat die Panorama-
Redakteurin Christine Frühholz
ausgiebig mit den drei DAV-Vizepräsidentinnen gesprochen – im
Anschluss an eine lange Wochenend-Sitzung.
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