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Entwicklungsprojekte in Nepal

Wo Hilfe ankommt
Wenn es um organisierte Hilfe für Menschen in 
den ärmsten Ländern dieser Welt geht, sind nicht 
nur die weitläufig bekannten Hilfsorganisationen 
am Start. Private Initiativen ohne großen Verwal-
tungsapparat und entsprechende Kosten können 
einiges bewirken, wie das Beispiel der Nepalhilfe 
Beilngries e.V. zeigt.

Auf staubigen Pisten geht es nicht zum Trekking, 
sondern 20 Kilometer südöstlich von Kathmandu 
zum Herzstück der Nepalhilfe Beilngries: dem „Sha-
ligram Bal Griha“-Kinderhaus in dem kleinen Ort 
Lhubu im südlichen Kathmandutal. Ländlich-ruhig 
ist es außerhalb der Hauptstadt Nepals mit dem 
chaotischen Verkehr und der schlechten Luft. Bei 
klarer Sicht bauen sich hier die bei Bergsteigern und 
Trekkern so beliebten hohen Berge eines der ärms-
ten und am wenigsten entwickelten Länder der Welt 
vor einem auf. Wellblechhütten, Ruinen und Ziegel-
haufen – zu sehen sind aber auch überall noch Spu-
ren des verheerenden Erdbebens von 2015.
1999 bis 2001 wurde das Kinderhaus mit viel Mühe 
gebaut, seitdem finden hier rund 40 Jungen und 
Mädchen ein zweites Zuhause: Waisen, Halbwaisen 
oder auch Kinder, deren Eltern aus entlegenen 
Dörfern kommen und ihre Kinder nicht zu Hause 
ernähren können. Sehr herzlich ist der Empfang im 
Kinderhaus, einladend ist auch die Atmosphäre: 
Die Kinder fühlen sich wohl, es wird viel Wert auf 
eine gute Bildung und eine gute Ernährung gelegt 
und auch die Eigenverantwortung und Selbststän-
digkeit der Mädchen und Jungen wird gefördert. 
Jeder und jede hat eine Aufgabe im Haus, das alle 
zusammen sauber halten. Die Älteren helfen den 
Jüngeren darüber hinaus bei den Schulaufgaben.  

Erfolgreiche Hilfe zur Selbsthilfe
Allein dieses Kinderhaus zu unterhalten, kostet 
rund 50.000 Euro pro Jahr. Mit Unterstützung durch 
Spenden und mit Partnern wie den bekannten 
Bergsteigern Hans Kammerlander, Ralf Dujmovits 
oder Gerlinde Kaltenbrunner und dem Rucksack-
pionier Deuter engagiert sich die Nepalhilfe Beiln-
gries seit 27 Jahren in  zahlreichen Projekten vor Ort. 
Projekte wie die 2013 eingeweihte „Deuter- Schule“ 
Shanti Nikunja in Kathmandu, eine Grundschule, in 

der über 600 Kinder unterrichtet werden. Seit 2009 
unterstützt Deuter die Nepalhilfe Beilngries finan-
ziell, nach dem Erdbeben 2015 hatten Mitarbeiter 
und der Outdoorhersteller selbst darüber hinaus 
Geld und 4000 Schlafsäcke zur Soforthilfe nach Ne-
pal geschickt. 
In Gesprächen wird schnell  klar, dass das Engage-
ment der Nepalhilfe weit darüber hinausgeht, ein 
Grundstück zu kaufen und eine Schule oder ein 
Kinderhaus zu bauen. Denn die Kinder wachsen 
hier nicht nur behütet auf und bekommen eine 
gute Schulausbildung, auch der Weg ins „echte“ 
Leben wird sorgsam begleitet. Zusammen wird be-
raten, ob und welches Studium oder welche Aus-
bildung in Frage kommt. Mindestens fünf Jahre 
nach dem Auszug halten die Kinder engen Kontakt 

DAV Summit Club – 100% kompensiert nach Nepal 
Nepal ist nicht nur Sehnsuchtsziel vieler Bergsteiger 
– der Tourismus ist für das Land auch eine wichtige 
Einnahmequelle. Doch der ökologische Fußabdruck 
einer Flugreise nach Kathmandu ist hoch: Ein Hin- 
und Rückflug von München via Istanbul hat eine Kli-
mawirkung von ca. 3,8 Tonnen CO2 pro Person. Ab 

2020 kompensiert der DAV Summit Club den CO2-Ausstoß aller Flü-
ge zu 100 Prozent. Der Kompensationsaufwand wird dabei nicht als 
zusätzliche Ausgabe in den Reisepreis miteinkalkuliert, sondern 
aus einem separaten Umwelttopf finanziert. Alle Gelder aus dem 
Projekt fließen in ein eigenes atmosfair-Programm des DAV Summit 
Club: Unterstützt wird der Bau von Kleinbiogasanlagen in Nepal.  
Einige dieser Anlagen entstehen entlang der angebotenen Trek-
kingroute zum Aussichtsberg Poonhill im Annapurna-Gebiet und 

können auf dem Weg besichtigt werden.  dav-summit-club.de

Mädchen und Jungen aus 
dem Kinderhaus „Shali
gram Bal Griha“ in Lhubu 
vor den Toren Kathmandus. 
Seit 2001 ist es das Zuhau 
se von Waisen, Halbwaisen 
und Sozialwaisen.
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zu den Verantwortlichen des Kinderhauses, die ih-
ren Schützlingen mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
Ein nachhaltiges Konzept der Hilfe zur Selbsthilfe, 
das weit über ein Aufziehen und Ernähren von Wai-
sen und bedürftigen Kindern hinausgeht. 
Dass dieser große und großartige Ansatz nur mit 
entsprechenden Mitteln und vor allem mit enor-
mem Engagement umzusetzen ist, ist klar. Und 
dass die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Nepalhilfe, ein im Vergleich zu vie-
len anderen  Hilfsorganisationen sehr überschau-
barer Personenkreis mit entsprechend überschau-
barem Verwaltungsaufwand, sehr viel Freizeit und 
Herzblut in die gute Sache stecken, wird deutlich, 
wenn man mit ihnen vor Ort ist: Während ihrer Ne-
palreise 2018 haben Manfred (2. Vorstand der Ne-
palhilfe) und Helga Lindner allein in den ersten 
drei Tagen das Kinderhaus, zwei Baustellen, ein 
Krankenhaus und sechs Schulen besucht. Weit 

über 30 Projekte unterstützt die Nepalhilfe Beiln-
gries insgesamt – überwiegend Schulen. Entwick-
lungshilfe, die wirklich ankommt, lässt sich eben 
nicht allein vom Schreibtisch aus leisten.  cf

Kalender für den guten Zweck
Neben der Nepalhilfe Beilngries gibt es viele weitere kleine Organisationen, die 
soziale Projekte in Nepal fördern. Attraktive Fotokalender sind ein Weg, Spenden-
gelder zu generieren – die Reinerlöse fließen direkt in den Bau und Unterhalt 
von Kinderheimen und Schulen und zur medizinischen Versorgung.

Himalaya. Motive der be-
kannten Bergsteiger Gerlinde 
Kaltenbrunner, Ralf Dujmo-
vits, Hans Kammerlander 
und Dieter Glogowski.  
43,5 x 40,5 cm, Querformat,  
€ 17,- (zzgl. Versand).  
nepalhilfe-beilngries.de

Nepal. Wandkalender 
(Querformat: 42 x 30 cm,  
€ 14,50 zzgl. € 5,50 Versand. 
Motive u.a. von Alix von 
Melle und Luis Stitzinger. 
Finanziert wird damit ein 
Mittagessenprojekt an den 
Schulen der Organisation.  
nepalhilfe-im-kleinen-rahmen.de

Nepalimpressionen. Wand-
kalender (42 x 46 cm, Hoch-
format € 23,- zzgl. Versand). 
Die Deutsch-Nepalesische 
Hilfsgemeinschaft e.V. finan-
ziert rund 40 Hilfsmaßnah-
men, u.a. medizinische Ver-
sorgung und Ausbildung. 
dnh-stuttgart.org

http://www.eoft.eu
http://www.nepalhilfe-beilngries.de
http://www.nepalhilfe-im-kleinen-rahmen.de
http://www.dnh-stuttgart.org
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Inklusive Tour „Peaks of the Balkans“

Grenzen überwinden
Im Jubiläumsjahr schreibt der DAV ein inklusives Bergsport-Highlight 
aus: Zwölf Menschen mit und ohne Behinderung bereiten sich 2020 
gemeinsam vor und gehen im Sommer 2021 auf eine Trekking-Tour im 
Dreiländer eck Albanien/Montenegro/Kosovo. Die wilde Schönheit der 
touristisch kaum erschlossenen Grenzregion ist einmalig: Das Pro-
kletije ist das größte Karstgebirge 
in Europa. Hier ist die Gruppe zehn 
Tage lang unterwegs auf Hirten- und 
Handelspfaden, die die Täler zwi-
schen den schroffen Felsgipfeln seit 
Jahrhunderten verbinden. 
Die Tour führt über die politischen 
Landesgrenzen und bietet die Mög-
lichkeit, auch persönliche Grenzen 
zu überwinden. Bei der gemeinsa-
men Vorbereitung und unterwegs in 
der inklusiven Gruppe werden Er-
fahrungen möglich, die sich Einzelne 
allein vielleicht nicht zugetraut hät-
ten: Wandern durch abgelegene Tä-
ler, Übernachtung in sehr einfachen 
Unterkünften oder eine Nacht am 
Berg im Zelt. 
Das Trekking auf Etappen des Fern-
wanderwegs „Peaks of the Balkans“ 
führt teils durch hochalpines Gelän-
de. Die Menschen in den Bergdör-
fern leben noch weitgehend von der 
Bewirtschaftung ihrer Äcker ohne 
Maschinen und von der Viehzucht. 
Die Entwicklung eines sanften Tou-
rismus in der Region ermöglicht den 
Familien eine zusätzliche Erwerbs-
quelle. Durch den engen Kontakt mit 
der Bevölkerung in den Unterkünf-
ten lernt die Gruppe auch den Alltag 
der Bergbauernfamilien und ihre 
Sicht auf die Zukunft dieser einma-
ligen Region kennen, die in der Ge-
schichte immer wieder Schauplatz 
von Kriegen war.
Die Leitung liegt bei den Trainer*in-
nen, die vergangenes Jahr die inklu-
sive Transalp des DAV begleitet ha-
ben. Deren positive Erfahrungen 
setzt nun das Projekt „Peaks of the 
Balkans“ fort. sma

Alpen.Leben.Menschen 2.0  Im Projekt „Alpen.Leben.
Menschen“ (A.L.M.) haben sich der Malteser Hilfs
dienst der Erzdiözese München/Freising und der DAV 
sehr erfolgreich der Integ
ration geflüchteter Men
schen im bayerischen  
Alpenraum angenommen. 
Dank einer Förderung 
durch die Aktion Mensch können Malteser und DAV 
das neue Projekt A.L.M. mit einer erweiterten Vision 
und Zielsetzung bis Mitte 2021 durchführen: Geflüch
tete wie Menschen mit Behinderung sollen gleicher
maßen als Zielgruppen im Projektgebiet der Bayeri
schen Alpen und in der Metropolregion München 
angesprochen werden. Angeboten werden vielfältige 
Aktivitäten vom Wandern bis zum Hallenklettern, 
dazu naturkundliche Exkursionen oder Museumsfüh
rungen. Das Zusammenführen von Integration und 
Inklusion trägt zur Bildung einer toleranten und inklu
siven Gesellschaft bei und ist ein für die Projektträger 
völlig neuer und ein in der deutschen Verbändeland
schaft innovativer Ansatz. alpenlebenmenschen.de

Geschichte der Sektion Bayerland 1895-1953 Die 
Chronik der Sektion umfasst in vier Bänden Zeiträu
me, die im Leben der Gesellschaft und der Politik klar 
unterschieden werden können: Gründerjahre, Erster 
Weltkrieg, Weimarer Republik, das Dritte Reich, Zwei
ter Weltkrieg, Nachkriegsjahre und die Wiederbe
gründung der Sektion. Die Darstellungen sind in das 
Werden und Wirken des Alpenvereins eingebettet. In 
begrenzter Zahl sind die vier Bände in einem Schuber 
für € 37, erhältlich: w.m.welsch@tonline.de. Alle 
Bände zum Download: alpenverein-bayerland.de

Hüttenmeldungen

Potsdamer Hütte (Stubaier Alpen): Neue WinterÖff
nungszeiten: 26.12.2019 bis 12.4.2020 durchgehend. 
potsdamer-huette.de

DAV-Haus Obertauern: Am 23.11. starten die belieb
ten Schneeschnupperwochen: Bis einschließlich 
20.12. werden bei Anreise am Sonntag die ersten vier 
Nächte bezahlt, die fünfte Nacht ist gratis. Aufgrund 
der exponierten Lage bietet Obertauern Schnee
sicherheit von November bis Ende April und auch 
schon zu Saisonbeginn beste Bedingungen für alle 
Brettlfans. alpenverein.de/dav-haus

Infos und Teilnahme - 
voraus setzungen:  
Bewerberinnen und Bewerber mit und 
ohne Behinderung müssen mindes-
tens 18 Jahre alt sein und eigenver-
antwortlich Entscheidungen treffen 
können. Erfahrung im alpinen Gelän-
de ist eine Voraussetzung, dazu Aus-
dauer für vier- bis achtstündige Tages-
etappen mit 800 Höhenmetern und 
die Bereitschaft, mit wenig Komfort 
unterwegs zu sein. Für eine verläss-
liche medizinische Versorgung in den 
abgelegenen Regionen stellt der DAV 
eine ärztliche Begleitung. 
Teamleitung:  
Sascha Mache, DAV- Trainer für Hoch-
touren und inklusiven Bergsport, und 
Christiane Werchau, Erlebnispädago-
gin und Mitglied im DAV-Lehrteam 
Klettern für Menschen mit Behinde-
rung.
Vorbereitungsmodule:  
Zur intensiven Vorbereitung trifft sich 
die Gruppe zwischen März 2020 und 
Frühjahr 2021 zu vier Vorbereitungs-
modulen (Details online). Die Module 
und die Tour werden vom DAV bezu-
schusst, die Teilnehmenden tragen 
die Kosten ihrer Anreise und einen 
Beitrag für jedes Modul. Details und 
Bewerbungsunterlagen:  
alpenverein.de/Bergsport/Inklusion
Kontakt für Bewerbungen und 
weitere Informationen:  
Sascha.Mache@dav-offenbach.de
Bewerbungsschluss: 3. Januar 2020. 

Alpenverein aktuell
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Inklusive Hüttentour 

DIE ALPEN ERLEBEN  
UND HORIZONTE  
ERWEITERN 
2018 haben die Teilnehmerinnen und  
Teilnehmer der inklusiven DAV-Tour 
erfolg reich die Alpen überquert, auf Sek-
tionsebene wird die Idee einer alpinen 
Mehrtagestour weitergeführt.
Anke Hinrichs, DAV-Sportpreisträgerin 
2018 und selbst von Geburt an körperlich 
beeinträchtigt, war als Initiatorin des In-
klusionsprojekts 2018 dabei, für 2020/21 
plant sie mit der Sektion München eine 

mehrtägige Hütten-
tour in den Alpen. 
2020 wird es ver-
längerte Vorberei-
tungswochenenden 
im Raum München 
geben, an denen 
sich die Teilnehmer 
und Teilnehmerin-
nen kennenlernen, 
sich mit den Unter-
stützungsnotwen-
digkeiten vertraut 

machen und die mehrtägige Hüttentour 
für 2021 gemeinsam planen. Teilnehmen 
können zehn bis zwölf Interessierte mit 
Einschränkungen wie chronisch Kranke 
oder Menschen mit Körper- oder Sinnesbe-
hinderungen und Interessierte ohne Ein-
schränkungen. Bei der Zusammensetzung 
der Gruppe wird auf unterschiedliche Al-
tersstufen und verschiedene soziale Hinter-
gründe geachtet. Voraussetzung: Kondition 
für mehrstündige Bergtouren, Selbststän-
digkeit in der täglichen Routine und Eigen-
verantwortung, unter anderem in medizi-
nischen Belangen. Pflegerische Aufgaben 
können nicht übernommen werden. Ge-
sucht werden außerdem Menschen, die 
das Projekt durch eine Spende finanziell 
unterstützen. ah

Weitere Informationen und Bewerbungen bis zum 
31.12.2019: anke@hinrichs-erlebnispaedagogik.de

Gemeinsam über die Berge – im 
Rahmen der eigenen Möglichkeiten.

http://www.leki.com
mailto:anke@hinrichs-erlebnispaedagogik.de
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Jubiläumsaktionen in den Sektionen

Über alle Berge
Viele Sektionen haben sich zum 150. DAV-Geburts-
tag einiges einfallen lassen. In Panorama 4/2019 
hatten wir bereits darüber berichtet, im Jahresver-
lauf gab es noch einige weitere Aktionen rund um 
das Thema Berge und Alpenverein – ein Auszug.

Deutsch-italienische Freundschaft: 
Im Jubiläumsjahr besiegelte die Sektion ASS Saarbrücken ihre Partnerschaft 
mit der römischen Sektion des italienischen Club Alpino Italiano (CAI). Auf 
Einladung der Italiener reisten die Saarländer nach Rom, um die Stadt so-
wie die nahe gelegenen Abruzzen wandernd zu erkunden. Einen Monat spä-
ter folgte eine Gruppe des CAI der Gegeneinladung und ließ sich von saar-
ländischen Wander- und Radtourenführern das beschauliche Saarland zei-
gen. Weitere Aktionen sind geplant.

Fuldas höchster Punkt: 
2019 hat die DAV-Sektion Fulda doppelten 
Grund zum Feiern:  das 150-jährige DAV-Jubilä-
um und das 1275-jährige Stadtjubiläum. Um 
beides zu würdigen und auch zukünftig daran 
zu erinnern, errichtete sie eine Wegmarke in 
Form einer stilisierten Lilie (Symbol des 
Fuldaer Stadtwappens) am Fuldaer Höhenweg.

Jubiläums-Geschenk-
tipp: 
Der Jubiläumsgrat zwischen Zugspit-
ze und Alpspitze als Bild in Tiroler 
Echtholz, handgefertigte Unikate 
und limitiert auf 150 Exemplare.  
€ 299,95 für Mitglieder, dav-shop.de

Jubiläumskreuz mit Promi: 
150 Jahre DAV und 30 Jahre ein eigenes Gipfelkreuz auf dem 
Hausberg der Sektion Haar: der Westlichen Floitenspitze (3195 
m)  im Hauptkamm der Zillertaler Alpen. Anlässlich dieses Ju-
biläums wurde im Rah-
men einer mehrtägigen  
Berg tour ein neues Gip-
felbuch auf die Floiten- 
spitze gebracht. Wenige 
Ta ge später gab es mit 
Frank- Walter Stein meier 
prominenten Gipfelbe-
such; der Bundespräsi-
dent unternahm mit dem 
Bergführer Christoph 
Hainz mehrere ambitio-
nierte Gipfeltouren in 
Südtirol.

Tour und Party im Sellrain: 
Um an dem runden Geburtstag sowohl alpinistisch als auch 
kulinarisch teilzunehmen, veranstaltete die Sektion Pforz-
heim eine Mehrtagestour zur Pforzheimer Hütte. Dort wurde 
kräftig gefeiert, unter anderem mit Spanferkel vom Grill. red
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Jubiläums-Hauptversammlung in München

Bekenntnis zum Klimaschutz

Im Mittelpunkt der DAV-Hauptversamm-
lung 2019 stand die Frage, wie es der Alpen-
verein mit dem Klimaschutz hält. Nach in-
tensiver Diskussion wurde ein dreiteiliges 
Paket verabschiedet.

Text und Foto: Georg Hohenester

Wie beim feierlichen Festakt anlässlich des 
150. DAV-Jubiläums am Vortag, war auch auf 
der Hauptversammlung am 26. Oktober der 
Klimaschutz das zentrale Thema. Über 800 
Delegierte diskutierten, wie der DAV ange-
sichts des Klimawandels dieses zukunfts-
entscheidende Thema anpacken will. Drei 
wegweisende Entscheidungen wurden ge-
troffen: Die Delegierten verabschiedeten 
erstens eine Resolution, die sich an die 
deutschen Politikerinnen und Politiker 
wendet und eine konsequentere Klimapo-
litik einfordert. Im Wortlaut heißt es dort: 
„Die Zeit des Zauderns ist vorbei, wir müs-
sen handeln. Jetzt!“
Zweitens hat die Hauptversammlung eine 
Selbstverpflichtung zum Klimaschutz be-
schlossen, in der sie konkrete Maßnahmen 
auf Bundes-, Landes- und Sektionsebene 
fordert, um schädliche Emissionen hinsicht-

lich Infrastruktur und Mobilität deutlich zu 
senken. Das Ziel ist, die eigene Klimaneu-
tralität in einem „ambitionierten Zeitraum“ 
zu erreichen. Dafür braucht es ein Konzept, 
wobei es zunächst um die Erhebung der 
derzeitigen Emissionen gehen wird.
All das wird Geld kosten, weshalb drittens 
ein Klimabeitrag verabschiedet wurde: Ab 
2021 soll pro Mitglied mit Vollbeitrag ein 
Euro in einen Fonds fließen, um daraus Kli-
maschutzprojekte finanzieren zu können.

Die weiteren Tagesordnungspunkte wurden 
zügig entschieden. Beschlossen wurde u. a., 
in den DAV-Konzeptionen (Ausbildungen, 
Kurskonzepte, Kommunikation) Berg- Pe de-
lecs und Mountainbikes unterschiedlich zu 
behandeln. Auch die Redaktionsleitlinien 
Panorama werden überarbeitet, um in Zeiten 
von „Overtourism“ das DAV-Mitgliederma-
gazin als „relevantes Werkzeug für die Len-
kung von Besucherinnen und Besuchern in 
Bergregionen zu berücksichtigen“. 

Wichtige Beschlüsse

>  Verabschiedung eines  
dreiteiligen „Klimapakets“ 
mit Selbstverpflichtung im 
gesamten DAV

>  Differenzierung zwischen 
Berg-Pedelecs und  
Mountainbikes in den  
DAV-Konzeptionen

>  Mehrjahresplanung 2020-
2023 (100 % Zustimmung)

>  Fokussierung der „DAV- 
Werkstatt“ auf strategische,  
längerfristige Themen, kein  
fester zweijähriger Rhythmus 
mehr

Auszeichnungen und Wahlen

>  Verleihung Umweltgütesiegel für Kaltenberghütte (Sektion Reutlingen), 
Neue Magdeburger Hütte (Sektion Geltendorf), Passauer Hütte (Sektion 
Passau), Württemberger Haus (Sektion Stuttgart).

>  Ins DAV-Präsidium wiedergewählt wurden Burgi Beste (Sektion Reckling-
hausen) und Jürgen Epple (Sektion Tuttlingen); Manfred Sailer (Sektion Frei-
burg) wurde für den Bereich Natur- und Umweltschutz neu ins Präsidium 
gewählt; Bundesjugendleiter Simon Keller (Sektion Oberer Neckar) vertritt 
künftig die JDAV im Präsidium.

>  In den DAV-Verbandsrat wiedergewählt wurden Ludwig Gedicke (Sektion 
Dresden) und Barbara Eichler (Sektion Lauf a.d. Pegnitz); neu im Verbands-
rat sind Karl-Heinz Kubatschka (Sektion Rheinland-Köln) und Hanna Glae-
ser (Sektion Freiburg) als Vertreterin der JDAV.

>  Als Rechnungsprüferin gewählt wurde Rita Endres-Grimm (Sektion Pirmasens).
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Der Präsident

Josef Klenner
Sektion Beckum

Mit 25 Jahren wurde Josef Klenner Mitglied 
im DAV – er trat 1974 in die Sektion Beckum in 
NordrheinWestfalen ein und war zunächst in 
der Jugendgruppe aktiv. Von 1980 bis 1991 war 
er deren Erster Vorsitzender, dann übernahm 
er die leitende Position im einflussreichen 

DAVLandesverband NRW. 1992 wurde der studierte Diplomingenieur, der 
als Anlagenbauer an verantwortlicher Stelle für einen großen Konzern welt
weit tätig war, an die Spitze des DAV gewählt – damals noch als Erster Vor
sitzender. Diese Position hatte er zunächst bis 2005 inne, bevor er 2010 er
neut zum DAVPräsidenten gewählt wurde. Was ihm bei den umfangreichen 
Aufgaben eines solchen Amtes hilft: Feingespür für einen Ausgleich zwi
schen neuen Ideen und den Traditionen im Verein, zuhören können und die 
Bereitschaft  zum Konsens. Am 4. Dezember des Jubiläumsjahrs feiert Josef 
Klenner seinen 70. Geburtstag. Der DAV gratuliert schon jetzt ganz herzlich!
„Wenn auch fürs Bergsteigen etwas ‚kontraproduktiv‘: Ehren amtliches 
Engagement heißt vielfältige Begegnungen mit interessanten Menschen.“

Die Ausdauernde

Ilse Konrad
Sektion Kaufbeuren-Gablonz

1929 geboren, führt Ilse Konrad 
nach wie vor noch Touren in 
ihrer Sektion, vor allem Wan
derungen und Spaziergän
ge rund um die Stadt, im 
Allgäu und auf Münchner 

Berge und Höhenwege. Beim DAV ist die „Großmutter 
im MehrgenerationenHaushalt“ ihr halbes Leben, 
seit 1974. Zum DAV kam sie damals, weil sie „nicht nur 
kritisieren, sondern gestalten und mitarbeiten wollte“. 
Ilse Konrad probiert gerne Neues aus und versucht, 
alle zu integrieren und das Gruppenklima zu stärken. 
Dass man im Ehrenamt auf Menschen zugehen, Freude 
an der Tätigkeit haben, neugierig sein und nicht nur auf 
alten Wegen gehen sollte, ist für sie selbstverständlich. So ist 
sie bis ins hohe Alter rege und gesund, wozu auch der Rückhalt 
durch ihre Tochter Ulrike Seifert (ebenfalls schon lange im DAV 
aktiv, Anm. d. Redaktion) beiträgt. 

„Etwas für die Gemeinschaft zu tun hält jung und man merkt, 
dass man noch gebraucht wird.“
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Wir sind DAV!

 189 DAV-Arbeitsgebiete gibt es in den Alpen,  
Sektionen haben dort ihre Hütten und  
kümmern sich um Bergwege und alpine Steige.

Die JDAV-Spitze

Hanna Glaeser  
und Simon Keller
Sektion Freiburg und Sektion Oberer Neckar

Hanna (Studium Erziehungswissenschaften) 
und Simon (Studium Geoökologie) sind ganz 
klassisch zur JDAV gekommen – als „Jugend
gruppenkinder“. Später war der Wunsch da, 
selbst eine Gruppe zu leiten und auch tiefer 

in die Gremienarbeit einzusteigen. Hanna ist seit 2016, Simon seit 2017 
in der Bundesjugendleitung, auf dem Bundesjugendleitertag 2019 wur
den die beiden zur paritätischen Doppelspitze der Bundesjugendleitung 
gewählt. Damit übernehmen sie Verantwortung für die Geschicke eines 
großen Verbands, sie sehen darin aber auch darüber hinaus ein groß
artiges Lernfeld für ein aktives Leben in einer demokratischen Gesell
schaft. Und wenn sie dann doch mal am Berg sind? Dann geht Hanna am 
liebsten auf Skitour und Simon auf Hochtour oder zum Klettern. red

„Ehrenamt lohnt sich! Traut euch und probiert es aus!“
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 4  Sektion Zwickau
145-jähriges  
Sektionsjubiläum
alpenvereinzwickau.de

 5  Sektion Neuland
100-jähriges  
Sekti onsjubiläum
davneuland.de

 6  Sektion Eichstädt
Neues DAV-MTB- 
Zentrum „Juraflow”
juraflow.de

Wir lieben die Berge! Seit 1869.
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http://www.alpenverein-zwickau.de
http://www.dav-neuland.de
http://www.juraflow.de

