Ehrenamt hoch drei

unbezahlt be
Umweltschützer, Hüttenreferent, Bergwachtlerin: Unterschiedlicher könnten die Ehren
ämter von Michael Finger, Karl Kammerer und Alexandra Braun nicht sein. Und doch gibt es
viele Gemeinsamkeiten und Parallelen.
Von Michael Pröttel

Michael Finger
Können Sie sich einen Umweltschützer
vorstellen, der Aktionär einer mit Schneekanonen bewaffneten Seilbahngesellschaft
ist? Michael Finger hat dafür seine guten
Gründe. Das System mit seinen eigenen
Waffen schlagen, hätte man zu APO-Zeiten
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vielleicht dazu gesagt. Der Oberstdorfer
Umweltaktivist beschreibt seine Taktik hin
gegen pragmatischer: „Ich benutze die Aktionärsversammlungen der Nebelhorn AG
dazu, immer mehr Aktionäre auf meine
Seite zu ziehen.“ Außerdem stellt er regel-

mäßig unbequeme Anträge. Wie zum Beispiel den der Schaffung eines Nachhaltigkeitsbeauftragten, der von den SeilbahnHardlinern freilich abgelehnt wurde.
Beim Interview-Termin wird auf den
ersten Blick klar, dass Michael Finger für

elohnt
den Schutz seiner geliebten Heimat unkonventionelle Wege gehen oder besser
gesagt rollen muss. In seiner Kindheit hat
der gebürtige Sonthofener auf unzähligen
Bergtouren mit seinem Großvater die Liebe zur Natur entdeckt. Ein Zugang, der ihm
heute weitgehend verwehrt ist. Ein tragischer Motorradunfall in den 1990er Jahren
führte zu einer Querschnittslähmung ab
dem Brustbereich. Genau zu dem Zeitpunkt, als sich Michael als Landschaftsgärtner beruflich etablieren wollte.
Deswegen verwirklicht Finger sein Faible für Flora und Fauna nicht mehr in klei-
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nen Privatgärten, sondern in einem etwas
größeren Maßstab. Sein Einsatzgebiet
reicht vom oberen Illertal in der Höhe von
Ofterschwang bis zum Haldenwanger Eck,
dem südlichsten Punkt Deutschlands.
Sowohl als Kreisrat der ÖDP Oberallgäu wie auch als Teamvorstand des Bund
Naturschutz Oberstdorf setzt sich der „südlichste Leuchtturm der Naturschutzverbände“, wie sich Michael Finger schmunzelnd selbst nennt, für die Bewahrung der
Allgäuer Alpen ein. Und das zu hundert
Prozent ehrenamtlich, wie er ausdrücklich
betont.

Dass sich der sympathische Allgäuer zudem bei der „Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft“ engagiert und auch
„Mountain Wilderness Deutschland“ bei
Demonstrationen vor Ort tatkräftig unterstützt, hat einen triftigen Grund: „Guter
Naturschutz lebt genau wie ein gutes Unternehmen von guter Kommunikation aller Beteiligten.“ Und die benötigt gute Knotenpunkte wie Fingers Haus im Ortsteil
Rubi. Dort laufen politische Interna genauso zusammen wie Insider-Wissen aus
der NGO-Szene.
Regelmäßig werden dem Mittvierziger
per Internet Umwelt-Frevel in Orten zugespielt, die er selbst mit seinem Rollstuhl gar
nicht erreichen könnte. Und bei ganz wichtigen Themen schickt er auch schon einmal
Familienmitglieder mit auf die Demo. „Gebt

„Guter Naturschutz lebt genau
wie ein gutes Unternehmen
von guter Kommunikation
aller Beteiligten.“

gut auf Lukas acht. Er ist mein Augapfel.
Durch ihn bin ich heute mit euch am Gipfel!“ Seinen Vater im Juli 2011 am Hohen
Ifen vertreten zu dürfen, machte den damals Elfjährigen mächtig stolz. Und nicht
nur Lukas wurde damals erst durch das
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Michael Finger

Fingers professionellem Networking zu verdanken. In Kenntnis seiner Pappenheimer
kam Michael die entscheidende Idee: Die
Gipfel-Demo erhielt einen „geistigen Impuls“ – durch Vertreter beider Kirchen, wobei genau der Pfarrer den Erhalt der Schöpfung anmahnte, der sonst die traditionellen
Seilbahn-Bergmessen abhält.
Ein so akribisches und breit aufgestelltes Engagement hakt man freilich nicht
in der Kaffeepause ab. So schätzt Michael
Finger den täglichen Zeitbedarf für seine

Umweltarbeit auf etwa fünf Stunden. Kein
Wunder, dass die Kinder bisweilen schimpfen: „Papa, du sitzt ja nur am Computer.“
Seine Frau ist da gnädiger. Gabi Finger weiß
um einen gewissen therapeutischen Aspekt
der Arbeit ihres Mannes, dessen sich auch
Michael bewusst ist: „Diese Art von Ehrenamt gibt mir viel zurück. Meine Erfolge
strahlen weit nach außen und geben mir
Selbstbewusstsein. Ich sehe mich dann
nicht mehr im Rollstuhl, sondern bin in solchen Momenten einfach der Michael.“
Im Umkehrschluss ist das Handicap
auch für sein Umwelt-Engagement wichtig:
„Da ich schon so lange nicht mehr selbst
aufsteigen kann, habe ich noch das kindliche Bild einer heilen Bergwelt vor Augen.
Oft haben mein Opa und ich stundenlang
Auerhühner beobachtet. Solche Bilder sind
ein großer Teil meiner Motivation!“

auf der Arnspitzhütte im Wetterstein eine
gemütliche Nacht verbringen.
Im Jahr 2007 trat Kammerer ein ziemlich
verantwortungsvolles Erbe an. Schließlich war das uralte Gemäuer in einem exzellenten Zustand, da der Vorgänger Gerwin Müller 43 Jahre lang viel Zeit in die
Arnspitzhütte investiert hatte. Da kinderlos, hatte Müller freilich deutlich mehr

von diesem wertvollen Gut zur Verfügung
als der fünffache Familienvater. Dessen
Jüngster war gerade einmal ein Jahr alt, als
Kammerer sein Ehrenamt begann. Und
wie bei Michael Finger zeigte auch Karls
Frau Corinna nicht nur Verständnis, sondern ermutigte ihren Mann mit den Worten: „Das wär doch was für dich. Dann
hast du doch einen guten Grund, neben

Gelernter Landschaftsgärtner,
Jahrgang 1971
››ÖDP Oberallgäu
››Bund Naturschutz Oberstdorf
››Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche Landwirtschaft
››Mountain Wilderness
Der Kampf gegen neue Seilbahnen
(wie am Hohen Ifen, l. o.) oder gegen
den Wildwuchs von Klettersteigen
(Aktion an der Kanzelwand, r.) ist
Finger genauso wichtig wie die
Völkerverständigung.

grüne Gewissen seines Vaters auf die von
Mountain Wilderness Deutschland initiierte Gipfel-Demo gegen eine Mega-Seilbahn
übers Schwarzwassertal aufmerksam. Dass
ein Großteil der Demonstranten aus dem
Kleinwalsertal stammte, war einmal mehr

Karl Kammerer
Die „gute alte Zeit“ spornt auch Karl Kammerer in gewisser Hinsicht an. „Meine
Arbeit vermittelt anderen Leuten einen
Lebensbereich, der heute kaum noch zugänglich ist“, betont der Hüttenreferent
der Sektion Hochland. Wer muss sich
schließlich heutzutage noch selbst um
Holz oder Wasser kümmern? Genau diese
Fähigkeiten sind aber gefordert, will man
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„Für mich ist beim Ehrenamt
der persönliche Kontakt
besonders wichtig.“

nächtigt einfach auf der Eckbank) zieht die
Arnspitzhütte nur „erfahrene Selbstversorger“ an. Auch das Einschüren will geübt
sein, da das ebenfalls selbst abzusägende
Latschen-Totholz je nach Witterung auch
mal nass ist. Karls Gäste sind somit echte
Liebhaber, die laut Hüttenbuch zum Teil
seit über 25 Jahren zum kleinen Steinge-

mäuer aufsteigen. „Einmal fand ich ein unter der Bank angeschraubtes Kasterl mit
einer nagelneuen Axt und dem Zettel ‚Bitte da lassen‘“, berichtet Karl schmunzelnd.
Was beweist, dass manche Gäste die Arnspitzhütte als ihre zweite Heimat ansehen.
Für Karls drei kleinere Kinder im Alter
von sechs bis zwölf Jahren ist sie es schon
längst. „Die Kids bestehen mindestens
zweimal im Jahr auf ein Familienbergwochenende auf unserer Hütte – sie gehört
quasi zum Familienalltag. Genau wie die
Hochland-Familiengruppe, die ich zusammen mit Corinna leite.“ In den „Mega-Sektionen“ München oder Oberland könnte
sich Karl so ein ehrenamtliches Engagement weniger vorstellen, weil die meisten
Mitglieder seiner Einschätzung nach dort
aus einem gewissen Service-Gedanken
eintreten. In kleinen Sektionen wie Hochland mit etwa 800 Mitgliedern erlebt Karl
hingegen ein sehr großes gegenseitiges Engagement. „Ich habe in meiner Jugend
selbst viele Hochland-Touren besucht und
möchte als Hüttenreferent der Sektion
nun etwas zurückgeben.“ Ein Amt, das er
mit großer Freude bekleidet. „Meine Arbeit
für die Hütte wird ganz anders, ja viel stärker gewürdigt als zum Beispiel meine Arbeit als Dachdecker. Für mich selbst ist
entscheidend, dass ich alles freiwillig und
somit ganz ohne Druck machen kann.“

Und so will er „so lange weitermachen,
wie ich es kann und so lange es mir Spaß
macht“. Ob es wie beim Vorgänger ganze
vier Jahrzehnte werden, steht noch in den
Sternen. Einen Jobwechsel will Karl aber
augenzwinkernd nicht ausschließen: „Wer
weiß, vielleicht leite ich ja irgendwann einmal die Seniorengruppe.“
▶
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Job und Familie in die Berge zu gehen.“
Seither steigt Karl etwa einmal im Monat
zu dem kleinen Hütten-Juwel am Fuß der
Großen Arnspitze auf. Neben dem Reinigen von Wasserfässern, Hütte und Ofen
verlangt sein Job ihm auch gärtnerisch etwas ab. „Wenn ich die Dinger nicht jedes
Jahr wegmachen würde, wüchse rund um
die Hütte eine Brennnessel-Plantage.“ Das
beißende Unkraut erfreut sich an den übrigens immer gleichen Stellen einer an
thropogenen Stickstoffzufuhr durch WildPinkler.
Ansonsten hat Karl keine Probleme mit
den Hinterlassenschaften seiner Gäste.
Mangels Quelle und Schlaflager (man

Karl Kammerer
Dachdecker, Jahrgang 1962
Hüttenreferent der Sektion Hochland

Auch Karl Kammerers
Kinder lieben die Berge und
die urige Arnspitzhütte
im Wettersteingebirge; in
der Selbstversorgerhütte
verbringen sie regelmäßig
Familienwochenenden.
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Alexandra Braun
Alexandras ehrenamtlicher Arbeitsschwerpunkt. Als wäre ihre inhaltliche Differenzierung nicht schon umfangreich genug, ist
Alexandra auch noch regionsübergreifend
im Einsatz. Schließlich überschneiden sich
an ihrem Wohnort Wildsteig die beiden
Bergwacht-Regionen Hochland und Allgäu. Deshalb liegen beim Interview-Termin
gleich zwei Funkmelder mit diversen Einsatzschleifen auf dem Tisch. „Abgesehen
von Urlaub und Dienstreisen im Ausland
habe ich die beiden Geräte Tag und Nacht
und auch auf Bergtouren immer an.“ Die
kleinen schwarzen Kästen melden sich
auch nach Einbruch der Dunkelheit, wenn
etwa Leute als vermisst gemeldet werden.
Was nicht selten gerade dann passiert,
wenn Alexandra gemütlich mit Freunden
zusammensitzt. „Die lachen dann – ‚o.k.,

Alexandra Braun
Erlebnis- und Medienpädagogin,
Jahrgang 1972
››Einsatzleitung Bergwacht SteingadenPeiting
››Höhlenrettung Murnau
››Kriseninterventionsdienst der Bergwacht
››Kriseninterventionsteam des DAV
››SbE-Team Bergwacht Bayern
(Stressbearbeitung für Einsatzkräfte)
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Auch Alexandra Braun plant keine zeitliche Begrenzung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit. Einer Arbeit, die jeder Bergsteiger
als unverzichtbar ansieht, aber möglichst
nie in Anspruch nehmen möchte.
Alexandra ist Einsatzleiterin bei der
Bergwacht Steingaden-Peiting. Ihr Weg
dorthin führte indirekt über die Jugend des
Deutschen Alpenvereins. „Bei der JDAV
habe ich die Zusatzqualifikation Erlebnispädagogik Alpin und Höhle erworben“, erzählt die gebürtige Partenkirchnerin mit
blitzenden Augen. Das Bedürfnis nach
mehr Sicherheit bei der Durchführung ihrer Aktionen führte sie zunächst zur Bergwacht, ihre Liebe zum Erdinneren schlussendlich zur Höhlenrettung Murnau.
Selbst zu Anfang dieses Jahrtausends
waren Frauen bei der Bergwacht Bayern in
den Bereitschaften noch rar, und so startete Alexandra ihre dreijährige Anwärterzeit,
auch durch die damalige berufliche Nähe,
bei der Bergwacht München. Zum großen
seelischen Glück unzähliger Verunglückter.
Denn die examinierte Erlebnis- und Medienpädagogin ließ es bei der klassischen
Bergwacht-Arbeit nicht bewenden, sondern bildete sich zur „Fachberaterin Krisenintervention“ (KID Berg) fort und ist
inzwischen „Beauftragte der Bergwacht
Bayern für die Psychosoziale Notfallversorgung“. Seitdem ist die Krisenintervention

du bist jetzt mal wieder weg‘ –, haben aber
alle Verständnis und großen Respekt für
mein Engagement.“
Genauso wie Alexandras Chef von der
„Herzogsägmühle“, der den spontanen
Einsätzen aufgeschlossen gegenübersteht.
„Er legt großen Wert auf die christlichen
Grundwerte der diakonischen Einrichtung
und lässt mich so gut wie immer gleich gehen“, freut sich die Leiterin des dorfeigenen
Freizeit- und Bildungswerks.

Ob am Kalkstein zum Klettern oder
im Felsinneren auf Höhlenfahrt: In
den Bergen ist die sportliche Alexandra Braun nicht nur „im Dienst“
voll und ganz in ihrem Element.

JETZT AM KIOSK
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Ehrenamt in Zahlen
Rund 22.200 Ehrenamtliche engagieren sich in den Sektionen und in den
bundesweiten Gremien des DAV. Dazu kommen zahlreiche freiwillige Helfer
und Helferinnen, die bei Vereinsfesten, Kletterwettkämpfen oder Hüttenputzaktionen mit anpacken.

Und gleichgültig, ob sie für das Krisen
interventionsteam des DAV oder den Kriseninterventionsdienst der Bergwacht unterwegs ist: Bei ihren Einsätzen kümmert
sich Alexandra nicht nur um das seelische
Wohl von Verunglückten, sondern auch
um das der Helfer. Beim Mega-Einsatz an
der Untersberger Riesending-Höhle achtete sie vergangenen Sommer darauf, dass
die Belastung der Einsatzkräfte nicht zu
hoch wurde, da „auch die Retter sonst an
ihre Grenzen kommen können“.
Bei Verunglückten und deren Angehörigen ist es Alexandra wichtig, zu betonen:
„Wir gehen nicht raus, um zu trösten, sondern um gegen das Chaos, das das Unglück auslöst, Ruhe und Halt zu geben. Bei
den Angehörigen von tödlich Verunglückten ist es wichtig, deren soziales Netz zu
aktivieren. Was mich außerdem besonders
antreibt, ist die Verabschiedung. Wir versuchen, in Absprache mit der Polizei diese
möglichst zeitnah durchzuführen. Denn
das direkte Begreifen des Todes ist enorm
wichtig, es ermöglicht den Beginn der
Trauer und auch Verarbeitung.“
Selbst überfordert fühlt sich Alexandra
bei ihrer Krisenarbeit nicht. Und bei der
Frage nach ihrem spektakulärsten Einsatz
kommt eine erstaunliche Antwort: „Meine
eigene Psycho-Hygiene arbeitet ganz gut.
Und zwar, indem ich viel vergesse. Relativ
bald sind die Einsätze weit weg. Das hat,
denke ich, mit Loslassen zu tun. Dann tra-

ge ich das Erlebte nicht ständig mit mir herum.“ Im Umkehrschluss lösen Rückmeldungen Betroffener zwiespältige Gefühle
aus. „Einerseits berühren mich Dankesbriefe schon, andererseits machen sie mir
das Abstandnehmen schwerer.“
Eine enorm wichtige Motivation ist für
Alexandra die Gemeinschaft bei der Bergwacht. „Ich habe dort Freunde mit großem

Bruckmann Verlag GmbH, Infanteriestraße 11a, 80797 München

Insgesamt leisten die Ehrenamtlichen rund 1,6 Millionen Stunden pro Jahr
(Hochrechnung auf Basis von Erfahrungswerten in den Sektionen). Das
entspricht einer volkswirtschaftlichen Wertschöpfung von knapp 24,5
Millionen Euro (Bewertung mit Durchschnittswert von 15 Euro/Stunde).

Auffi
geht´s!
Entdecken Sie
die Münchner
Hausberge neu!

„Die Arbeit bei der Bergwacht
weitet meinen Blick
für das eigene Leben.“

Teamgeist und Verlässlichkeit gefunden,
mit denen ich oft Bergtouren mache. Zudem gibt mir meine Bergwacht-Ausbildung selbst viel Sicherheit.“ Und das ist
nicht einfach so dahin gesagt. Wer von uns
würde, wenn er einen Suizid direkt miterlebt, noch einen kühlen Kopf bewahren?
Genau das tat Alexandra in einer solchen
Schrecksekunde und stieg sofort die steile
Ammerschlucht ab, um zu schauen, ob sie
noch Leben retten kann.
Michael Pröttel arbeitet als
freier Alpinjournalist und
Fotograf mit dem Schwerpunkt Umweltthemen und
engagiert sich ehrenamtlich
im Vorstand von Mountain
Wilderness Deutschland.
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