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Kostenlos bestellen unter: 
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Besuchen Sie uns auch online auf: 
www.echtbayern.com

49
20

8
-1

7 
R

B

Echt Bayern – 
das Magazin mit echt      
einzigartigen Anregungen 
für Aus� üge und Streif-
züge, zum Einkehren und 
Verweilen, zum Entdecken, 
Erleben und Genießen!
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Miteinander  
geht’s besser
Was lehren uns die Berge?
>  Realitäten (Bergwelt, eigene Fähigkeiten, ...) wahr- und anzunehmen, statt sie zu 

verleugnen oder zu ignorieren. Dabei sind Experten meist verlässlichere Quel-
len als Internetforen oder persönliche Vorlieben. Und Ehrlichkeit gehört dazu.

>  Das Mögliche beharrlich anzustreben und auf das Unmögliche zu verzichten. 
Ohne andere zu beschuldigen, wenn man einer Situation nicht gewachsen ist.

>  Allen Menschen offen und freundlich zu begegnen. Egal welche Farbe ihre Kla-
motten oder ihre Haut haben. Und dass man im Team stärker ist.

>  Das eigene Interesse auch mal zurückzustellen hinter dem Wohl der Allgemein-
heit. Etwa durch Rücksicht am engen Weg oder vor dem Hüttentresen.

Zumindest sind das gute Strategien, wenn man lange und mit Freude überleben 
will – statt Selbstgerechtigkeit, Abschottung und schnellem Beleidigtsein.

Warum also verabschiedet der DAV eine Erklärung „Für eine offene und tolerante 
Gesellschaft“ (S. 108)? Vielleicht weil wir in den Bergen auch soziale Verantwor-
tung lernen, die politische Trampeltiere derzeit mit Füßen treten. Ganz sicher 
aber, weil wir – mögen Bergsportler auch nicht per se bessere Menschen sein 
– in der Gesellschaft stehen. Berge laden uns durchaus ein, für eine Zeit den 
Ernst des Lebens gegen den Ernst der Schwerkraft zu tauschen. Und dann geht 
es zurück in eine Realität, die wir mit positiven Werten mitgestalten können.
Der Deutsche Alpenverein hat sich in einer Zeit, als ein psychopathischer Popu-
list das „gesunde Volksempfinden“ zu einem mörderischen Programm perver-
tierte (und die Gesellschaft ihn nicht brems te), mit Schuld beladen. Nun tritt er 
mit seiner Erklärung ein für (Mit-)Menschlichkeit. Denn er ist seit nun bald 150 
Jahren auch eine gesellschaftliche Kraft und gestaltet nicht nur die Bergwelt mit 
seinen Hütten und Wegen, wie unser „Thema“ (S. 16ff.) dokumentiert.
Das Mitgliedermagazin DAV Panorama will Sie auch inspirieren zu begeisternden 
Erlebnissen: wandernd (S. 42, 82, 104) oder auf Ski (S. 36, 78). Und Sie motivieren, 
sich darauf gut vorzubereiten (S. 52ff.). Wenn Sie zurückkommen, wünschen wir 
Ihnen genauso gute Erlebnisse im Tal wie am Berg, als Mensch unter Menschen.
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