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Jubeljahr 2019
Das neue Jahr wird ein bedeutendes für den DAV. Denn seit seiner Gründung 1869 
sind 150 Jahre ins Land gezogen. Dieses außergewöhnliche Jubiläum begleitet uns 
die nächsten gut elf Monate, mit gebührenden Feierlichkeiten, kleineren und grö-
ßeren Veranstaltungen, Kampagnen und Veröffentlichungen; Infos dazu gibt es auf 
alpenverein.de/150. Auch Panorama greift den runden Geburtstag des Alpenver-
eins auf und widmet ihm in jeder Ausgabe ein 150-Jahre-DAV-Thema. Den Anfang 
macht „Der Verein in der Gesellschaft“ (S. 40 ff.). Darin geht es um den Überblick 
auf die wechselseitigen Wirkungen zwischen Gesellschaft und Verband von den 
Gründungszeiten bis heute. An uns alle gerichtet ist der Appell „#machseinfach“ 
(S. 8). Unter diesem Kampagnen-Slogan wollen wir – die wir alle fleißig den Klima-
wandel mit verursachen und vom ihm betroffen sind – ebenfalls in jeder Ausgabe 

Tipps geben, wie man Haltung zeigen und Verantwortung übernehmen kann. Da-
mit die eine Welt, die wir haben, auch nach uns möglichst lebenswert bleibt. 
Nicht nur in den Alpen, wo die Auswirkungen des Klimawandels wie Tem pe-
raturzunahme und Rückgang von Gletschern und Permafrost besonders stark 
festzustellen sind, sondern auch im Alltag, zu Hause und vor der Türe.
Als zweites Jubiläum können wir 100 Jahre Jugendarbeit im DAV feiern. Dazu gibt 
es im Knotenpunkt (S. 65 ff.) einen Blick in die Geschichte und Infos über Aktionen 
und Mitmachmöglichkeiten, zu finden auch auf jdav.de/100. Nicht wundern: Die 
JDAV-Seiten erscheinen jetzt in einem aufgeräumteren, frischeren Look, wobei 
auch inhaltlich überarbeitet wurde. Zum Beispiel gibt es keine Unkenrufe mehr 
(aber die alte Unke wird bei Bedarf sicher ein anderes Plätzchen im Heft finden, 
um uns die Leviten zu lesen).
Ein drittes, kleineres Jubiläum betrifft DAV Panorama selbst. Das erste Panorama 
erschien vor 20 Jahren, im Januar 1999. Seitdem haben wir 120 Panorama-Ausgaben 
publiziert, um Sie, unsere Leserinnen und Leser, zu informieren, anzuregen und zu 
unterhalten. Wie viele Bäume mögen dafür zu Papier geworden sein? Andererseits: 
Eine Greenpeace-Studie aus 2017 besagt, dass „das Internet“, würde man es als 
Land betrachten, das sechstgrößte der Welt wäre, gemessen am Energieverbrauch.
Ein erfüllendes 2019 wünscht
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