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Ehrenamt – ich bin dabei!

»Ich liebe die Berge!«
Stellvertretend für die 16.700 ehrenamtlichen, 
die den Deutschen Alpenverein am laufen hal-
ten, stellen wir Ihnen in loser Folge engagierte 
Menschen vor. Doris krah ist eine von derzeit 
32 Frauen unter den 1. Vorsitzenden der 355 
DAV-Sektionen; sie leitet die Sektion ettlingen.
„Der erste Satz im neuen Leitbild gilt auch für 
mich: Ich liebe die Berge. Das motiviert mich bei 
meiner Arbeit und hilft mir bei Entscheidungen“, 

schwärmt Doris Krah (52) von ihrem Ehrenamt, 
das sie nicht gerade zwangsläufig gefunden hat. 
Zwar ist sie „reingeboren in den DAV“ und war  
zuerst mit ihren Eltern, dann in der Familien-
gruppe in den Bergen unterwegs. Später aber 
ging sie mit Freunden, ohne Sektionsanbindung; 
sie liebt lange Strecken, ob per Rad, auf Ski oder 
zu Fuß, zum Beispiel in der „grausam schönen“ 
Natur Korsikas: „Jeden Tag woanders, immer ein 
Stück weiter, etwas Neues erleben.“

Clever managen, themen gestalten
Erst 2006 fand sie wieder Anschluss an ihre Sek-
tion, in der „Sektionssport“-Gruppe. Als deren 
Leiter aufhörte, übernahm sie die Aufgabe, ließ 
sich dafür zum Übungsleiter Breitensport ausbil-

den – und wurde so in der Sektion präsent. So, 
dass sie der Vorsitzende irgendwann ansprach, 
der einen Nachfolger suchte. Rolf Hamberger 
bereitete seinen Ausstieg gut vor: Schon zwei 
Jahre vor der Neuwahl führte er Doris Krah als 
Mentor in alle Vorstandsaufgaben und Gremien 
ein. „Ich bin ihm sehr dankbar: So konnte ich alles 
lernen, noch ohne die volle Verantwortung“, sagt 
sie zu dieser beispielgebenden Vorgehensweise.

Es traf sich gut, dass die gelernte Bankkauffrau 
gerade aufgehört hatte zu arbeiten, weil ihre 
Stelle keine interessante Perspektive mehr bot. 
Die findet sie seither in der Vorstandsposition: 
Die Verwaltungsaufgaben mag sie weniger, 
auch wenn sie sie ganz clever managt, mit ei-
nem wöchentlichen Treff und Austausch der drei 
Vorsitzenden. Mehr Spaß macht ihr die Vertre-
tung der Sektion nach außen, weil sie dabei vie-
len interessanten Menschen begegnet, und die 
Information nach innen durch Website, monatli-
che Info-Mail und Sektionsheft, für die sie die In-
halte auftreibt. Und am besten gefällt ihr, wenn 
sie Themen gestalten kann, die ihr wichtig sind. 
Wie etwa für den „Tag des Kletterns“ in Baden-
Württemberg, der bei Politikern das Verständnis 

für naturschonendes Klettern fördern sollte (s. S. 
73): „Da konnte ich anschubsen, vorantreiben 
und mitgestalten; nicht um vorne zu stehen, 
sondern für die Sache.“
Dass nur neun Prozent der DAV-Sektionsvorsit-
zenden Frauen sind, ist ihr egal: „Es ist nicht 
wichtig, ob ein Mann oder eine Frau etwas 
macht; wichtig ist, dass es gemacht wird.“ Des-
halb hält sie auch nichts von Quoten („das ent-
wickelt sich von selbst“) oder Frauen-Netzwer-
ken („Vernetzung ist wichtig, aber mit Frauen 
und mit Männern!“). Auch kümmert es sie wenig, 
ob „Mann“ sie akzeptiert: „Wenn ich nach Aner-
kennung schiele, kann ich nicht nach meiner 
Überzeugung gehen. Ich will aber meine Mei-
nung nicht gewaltsam durchsetzen, sondern 
versuche mit Argumenten zu überzeugen und 
im Team eine Lösung zu finden.“
Besonders fasziniert Doris Krah, Teil einer Ge-
schichte zu sein: „Seit fast 150 Jahren haben sich 

immer Menschen gefunden, die sich unter 
schwierigen Bedingungen ehrenamtlich für die-
sen Verein eingesetzt und ihn auf ihre Weise ge-
prägt haben. Jetzt reihe ich mich mit meiner Art 
hier ein, und nach mir wird jemand weiterma-
chen. Die Zeit ist im Fluss, aber die Seele des 
Vereins lebt weiter, genährt von Leidenschaft 
und Begeisterung – eben von der Liebe zu den 
Bergen.“ red

Berge sind das Warum und 
Wohin für Doris Krah in ihrem 
Ehrenamt.
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Wir wünschen Ihnen 
bessere Unterhaltung. 

BERGWELTEN.
Jeden letzten Freitag im Monat | 20:15     

Begeisternde Einblicke und Ausblicke mit atemberaubenden 
Bildern. „Bergwelten“ begleitet Menschen, die der Faszination der 
Berge auf ganz unterschiedliche und außergewöhnliche Art und 
Weise erlegen sind.
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UNSERE BERGE. 
Bei ServusTV.


