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Reintalangerhütte im Wetter-
steingebirge: „Ich versuche ein-
fach ein bisschen was beizutra-
gen, damit sich Menschen besser 

zurechtfinden“, sagt Anke zu Andreas. Wir 
sitzen im Vorraum der Hütte, während es 
draußen langsam dunkel wird. Das Ge-
schirr vom Abendessen ist abgeräumt, nun 
ist wieder Zeit für Gespräche. Anke und 
Andreas engagieren sich als Integrations-

Damit Geflüchtete und Ortsansässige im bayeri-
schen Alpenraum miteinander in Kontakt kommen, 
organisiert das Projekt A.L.M. Bergtouren, Wande-
rungen oder Klettertreffen. Klingt nicht nur gut – ist 
auch so. Und zeigt einmal mehr: Berge verbinden.

Text: Silvan Metz, Christine Frühholz 

Weltoffen



  DAV 2/2018 85

Einige Stunden zuvor in Garmisch-Par-
tenkirchen am Olympia-Skistadion, dem 
Treffpunkt für die zweitägige A.L.M.-Tour 
auf die Zugspitze. Der Tourenleiter Martin 
erklärt den Plan für die nächsten zwei 
Tage: Wir werden durch die Partnach-
klamm und das Reintal zur Reintalanger-
hütte wandern und dort übernachten. Am 
nächsten Tag geht es dann über die 
Knorrhütte und das Platt zum Gletscher-

lotsen für Alpen.Leben.Menschen (A.L.M.) 
und tauschen sich über ihre Beweggründe 
für dieses fordernde Ehrenamt aus. Anke 
ist viel in der Welt herumgereist und 
durfte dabei jede Menge toller Menschen 
kennenlernen. Gastfreundliche Menschen, 
die ihr auf Reisen immer wieder weiter-
halfen. Jetzt findet sie es an der Zeit, etwas 
zurückzugeben.

restaurant Sonnalpin. Dort gilt es zu ent-
scheiden, ob wir die letzte Etappe zum Zug-
spitzgipfel zu Fuß oder mit der Seilbahn 
zurücklegen wollen. Zum einen könnte uns 
der viele Schnee einen Strich durch die 
Rechnung machen, zum anderen möchte 
Martin erst einmal einschätzen, wie tritt-
sicher die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer unterwegs sind. Denn unsere Gruppe 
ist bunt gemischt: sieben DAV-Mitglieder 
aus der Region und sieben Geflüchtete aus 
Afghanistan, dem Iran, Nigeria und Ugan-
da. Die Bergerfahrung ist entsprechend 
unterschiedlich.

Mahbob aus Afghanistan (s. S. 73), der in 
Berchtesgaden lebt und dort eine Ausbil-
dung zum Tischler macht, hat erst hier den 
Weg in die Berge gefunden. In seiner Hei-
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mat wäre er nicht auf die Idee gekommen, 
in der spärlichen Freizeit mühsam auf 
Berge zu steigen, hier hat er seitdem fast 
jeden Gipfel erklommen. Hadi aus dem 
Iran dagegen ist ein echter Bergprofi: „Ber-
ge sind mein Leben!“ Er stand schon auf 
dem Damavand, dem Ararat, aber auch 
auf dem Montblanc. Hier in Deutschland 
helfen ihm die Berge, für einige Stunden 
abzuschalten und den drückenden Zu-
kunftssorgen zu entkommen. Denn wie 
bei zu vielen anderen ist über seinen Asyl-
antrag noch nicht entschieden worden – 
ein Leben im Ungewissen ist die Folge.

Ein Gruppenmitglied beschleunigt seine 
Schritte, muss immer wieder eingeholt 
werden. Das Gehen im Wald weckt schlim-
me Erinnerungen 
an den langen Weg 
nach Europa und 
löst einen kaum 
unter drück baren 
Fluchtreflex aus. 
Ein beklemmen-
des Gefühl überkommt uns „Einheimische“ 
beim Gedanken daran, was diese Menschen 
durchleben mussten.

Als sich der Trubel um das Abendessen 
in der Reintalangerhütte etwas gelegt hat, 
gesellt sich der Wirt Michl zur Gruppe.  

„Ja, da wollte ich 
auch mal hin, zum 
Ruwen zori. Daraus 
wurde nichts, aber 
viel herumgekom-
men bin ich trotz-
dem.“ Er hat gehört, 

dass zwei von uns aus Uganda kommen. 
Für ihn ist es Ehrensache, dass er für die 
A.L.M.-Gruppe auf das Frühstück einen Ra-

batt gibt, und später am Abend zeigt Michl, 
wie ein kulturelles Zusammenspiel im 
wahrsten Sinne aussehen kann: Eine Spa-
nierin und ein Argentinier arbeiten bei 
ihm, zu dritt spielen sie für ihre Gäste auf. 
Unter „Berglern“ scheint die Integration 
besser als anderswo zu gelingen. „Wer viel 
reist, hat Interesse daran, andere Kulturen 
kennenzulernen. Das ist ein ganz entschei-
dender Faktor“, sagt der Tourenleiter Mar-
tin. Warum sich der Maschinenbauingeni-
eur für das Projekt engagiert – trotz hohen 

Die Berge  
helfen 

abzu schalten

Begegnung schafft 
Vertrauen: Bei der 
Bergtour, beim Hütten-
abend oder der Fami-
lienwanderung lernen 
sich ortsansässige und 
geflüchtete Menschen 
besser kennen.
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Zeitaufwands zusätzlich zu seinem Beruf? 
„Ich glaube, ich kann damit die Welt mehr 
verbessern als mit einem etwas effiziente-
ren Triebwerk“, überlegt er laut, während 
ein Lächeln über sein Gesicht huscht.

Bahnhof Rosenheim: Martina steigt 
mit einem fröhlichen Winken aus dem 
Auto, während sie am Handy spricht. „Ja, ist 
gut. Aber das nächste Mal gibst du bitte et-
was früher Bescheid, okay?“ Eigentlich soll-
te sie Momo um halb neun zum Klettern 
abholen. Der hat aber Kopfweh und es des-
halb nicht zum Treffpunkt geschafft. Wir 

lachen: 18 Jahre, am gestrigen Freitag sicher 
spät ins Bett und am nächsten Morgen 
dann die typischen Teenagerbeschwerden. 
Das ist wohl eine internationale „Krank-
heit“. Martina gibt als ehrenamtliche Klet-
tertrainerin schon seit Jahren für den DAV 
Kurse und leitet nicht nur das sportliche 
Programm, sie kümmert sich zum gro- 
ßen Teil auch um die Organisation der 
A.L.M.-Angebote in der Kletterhalle Rosen-
heim. Oft sind es die kleinen Hürden, die es 
potenziell Interessierten schwer machen, 
sagt sie. „Die Anmeldung über die Webseite 
ist zum Teil nicht niedrigschwellig genug. 
WLAN in der Flüchtlingsunterkunft ist 
nicht selbstverständlich, dann rufen Inter-
essierte bei mir an, weil sie mich kennen 
und meine Nummer haben.“

Vor der Halle warten bereits Abdur, Mir-
wais, Karen mit ihrem Sohn David, Susan-
ne und Julian, der gerade seine Klettertrai-
nerausbildung absolviert hat und Martina 
unterstützt. Es werden Zweier- Seilschaften 
gebildet, dann heißt es unter Anleitung 
der Trainer Gurte anziehen, das Seil ins  
Sicherungsgerät legen und den Partner- 
Check durchführen. Schnell zeigt sich, wie 
gut Klettern für soziale Aktionen geeignet 
ist: sich was trauen und Vertrauen zuein-
ander gewinnen, weil der Partner aufmerk-
sam gesichert hat. In der Pause erzählen 
Abdur und Mirwais von ihrer Situation in 
Deutschland. Abdur ist vor zwei Jahren aus 
seiner Heimat Burma geflohen, weil er der 
dort verfolgten islamischen Minderheit 
der Rohingya angehört. Sein Deutsch ist 
hervorragend, bald fängt er eine Ausbil-
dung zum Kaufmann für Büromanage-
ment an. Abdur ist anerkannter Flücht-
ling, was nicht automatisch heißt, dass 
auch der Asylbescheid positiv ist. Zwar 
hat er den inzwischen, doch bis dahin war 
es ein langer Behördenweg, der an man-
gelnden Sprachkenntnissen eines Über-
setzers beinahe gescheitert wäre. Mirwais 
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aus Afghanistan hat nach verschiedenen 
Praktika eine Bewerbung bei Lidl laufen 
und ist zuversichtlich. Unsicher macht 
ihn dagegen sein negativer Asylbescheid. 
Seit zwei Jahren lebt er in Raubling in ei-
ner Container unterkunft, bei Gemeinde-
abenden oder am Tag der offenen Tür 
kocht er zusammen mit anderen Spezia-
litäten aus der Heimat und nimmt am 
gesellschaftlichen Leben teil. Umgekehrt 
sind auch die Raublinger ganz vorn dabei, 
wenn es um Integration geht: Fahrdienste, 
Lernpaten, Infotermine für Behördengän-
ge oder einfach nur mal ein Gespräch. Mit 
ihrem Helferkreis Asyl und Migration ha-
ben sie ein lokales Netzwerk zur Selbsthil-
fe geschaffen, das gut funktioniert.

Eine Woche später in der Nähe von Ro-
senheim: Zwei Malteser-Busse stehen vor 
den beiden Zweifamilienhäusern aus Holz, 
um geflüchtete Familien zu einer Wande-
rung an den Hofstädter See abzuholen. 

Schnell steigen Groß und Klein ein, aus und 
wieder ein. Wer am Ende tatsächlich dabei 
ist, das stellt sich 15 Minuten später bei der 
kleinen Vorstellungsrunde heraus. 25 Kin-
der und Erwachsene aus Afghanistan, 
Deutschland, Tschetschenien und Syrien 
stehen am Parkplatz bereit, nach einem 
kurzen Hallo geht es im Gänsemarsch den 
schönen Waldweg um den See entlang. 
„Wir haben großes Glück gehabt und  als 
Familie gleich eine eigene Wohnung be-
kommen“, sagt Herr Mardini aus Syrien, 
der heute mit seinen drei Kindern dabei ist. 
Er spricht etwas Deutsch und auffallend 
gut Englisch. Woher das kommt? Acht Jah-
re hat er in London gelebt und dort, wie 
auch in seiner Heimatstadt Damaskus,  
einen Laden mit tra-
ditioneller syrischer 
Kleidung und Ein-
richtungsgegenstän-
den gehabt. Stolz 
zeigt er auf dem 
Handy Fotos seines 
großen Geschäfts in 
einer der feinen Ein-
kaufsstraßen der syrischen Hauptstadt 
– nichts davon ist übrig geblieben. Hier in 
Bayern fühlt er sich wohl und hat ein gro-
ßes Ziel: Sich ein neues Leben aufbauen, 
viel arbeiten und Geld sparen. Um eines 
Tages – wenn der Krieg hoffentlich ein 
Ende haben wird – wieder nach Hause zu-
rückzukehren. Als die Busse zu den beiden 
Häusern der Familien zurückkehren, 
kommt von allen Seiten ein energisches 
Winken Richtung Eingang: „Komm rein 
auf einen Tee und etwas zu essen!“ Eine 
Geste, die berührt und nachdenklich 
macht. Die Bedingungen können noch so 
schwierig und die Verhältnisse bescheiden 
sein: Gäste sind hier immer willkommen.

Zurück zur Zugspitze: Dichte Wolken 
hängen am nächsten Morgen über dem 
Tal, es nieselt leicht. Keine optimalen Vor-

aussetzungen für den Gipfeltag. An der 
Knorrhütte wärmen wir uns noch einmal 
auf, bevor es über die letzte Etappe zum 
Gletscherrestaurant Sonnalpin geht. Dabei 
hilft vor allem Hadis iranischer Tee, dessen 
Ingwer- und Oregano-Aroma den ganzen 
Raum erfüllt. Angesichts der Schneemen-
gen steht fest, dass wir mit der Seilbahn 
zum Gipfel fahren müssen. Oben gibt es 
ein schnelles Gruppenbild und ein paar 

Selfies, bevor uns das 
ungemütliche Wetter 
in das umso gemüt-
lichere Münchner 
Haus treibt. „Sucht‘s 
eich wos zum Trinkn 
aus. Geht aufs Haus!“ 
Auf unsere verblüff-
ten Gesichter erklärt 

der Hüttenwirt Hansjörg, dass er aus der 
Zeitung von dem Projekt erfahren und un-
sere Gruppe sofort erkannt hat. „So was wui 
I natürlich unterstützen.“

Schon erstaunlich: In den letzten Tagen 
haben wir keine Vorbehalte, Vorurteile 
oder Anfeindungen erlebt. Wenn es Prob-
leme gab, etwa mit der Sprache, haben alle 
angepackt und sich bemüht. Und schon 
war nichts mehr unmöglich.  

Gäste  
sind hier  

immer  
willkommen

Alpen.Leben.Menschen ist ein 
Gemeinschaftsprojekt des Deutschen 
Alpenvereins und des Malteser Hilfs- 
dienstes. Das Projekt wird zum größten 
Teil von Ehrenamtlichen beim DAV und 
den Maltesern umgesetzt, angeboten 
werden Wanderungen, Kletternachmit-
tage oder andere, in DAV-Sektionen 
typische Aktivitäten, wie z.B. Wege- 
sanierungsaktionen. Geflüchtete 
Menschen bekommen die Chance, 
neue Freundschaften zu knüpfen  
und ihre Umgebung kennenzulernen, 
darüber hinaus werden sie auch für 
Umweltthemen sensibilisiert.
Das Projekt A.L.M., das von der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt 
(DBU) unterstützt wird, findet 
innerhalb der ersten Projektphase 
noch bis Juli 2018 im gesamten 
bayerischen Alpenraum statt.  
Eine Weiterführung ist in Planung.
Vom Allgäu bis zum Königssee sind 
aktuell knapp 50 DAV-Sektionen und  
fünf Malteser-Dienststellen involviert.
Interessierte aus der Region können 
sich zu den kostenlosen Touren 
jederzeit online anmelden:  
alpenlebenmenschen.de

Nur gemeinsam kommt man 
weiter – das gilt nicht nur fürs 
Klettern, wo der richtige Kno-
ten gelernt sein will.

Silvan Metz vom Knotenpunkt-Redak-
tionsteam und Panorama-Redakteurin 
Christine Frühholz haben unterschiedli-
che A.L.M.-Veranstaltungen begleitet und 
waren von diesem Ansatz der Integration 
gleichermaßen beeindruckt wie überzeugt.
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