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L i e b e S e k t i o n s m i tg l i e d e r ,
ein ganz besonderes Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir können auf
viele schöne gemeinsame Aktivitäten in unserem Jubiläumsjahr
zurückblicken. Vielleicht waren Sie ja auch mit dabei – beim Vortrag „Stein Zeit“ von Thomas Huber, beim Jubiläumswochenende
auf der Biberacher Hütte, dem Festakt in der Stadthalle zum
100-jährigen Jubiläum des DAV Wangen oder einer unserer schönen Touren im vergangenen Jahr. Ein weiteres Highlight war der
Landesjugendleitertag in Wangen mit über 130 ehrenamtlichen
Jugendleitern aus ganz Baden-Württemberg.
Gleichzeitig schauen wir nach vorne und freuen uns auf viele
schöne und abwechslungsreiche Touren im Jahr 2020. Näheres zu
dem neuen Jahresprogramm erfahren Sie in diesem Newsletter.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne, besinnliche
Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch in ein glückliches
und gesundes Jahr 2020.
Das Redaktionsteam
Birgit Ohlinger, Rainer Willibald, Jürgen Woidschützke
„An alle Freundinnen und Freunde der Alpen.
Es ergeht herzliche Einladung zur Besprechung
äußerst wichtiger alpiner Fragen.“
Z eit u ngsanzeige z u r G r ü nd u ng der DAV S e k tion Wangen 1919
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Fa m i l i e n g r u p p e i m DAV Wa n g e n
Was ist eigentlich für unsere jüngsten DAV-Mitglieder in der Sektion geboten? Und wie schaffen es Eltern, ihre Kinder zum Wandern
zu motivieren? Birgit Ohlinger aus der Newsletter-Redaktion hat
bei unseren Familiengruppenleiterinnen Barbara Hölzel und Anja
Schmid nachgefragt.
Birgit: Wie lange engagiert ihr euch schon ehrenamtlich?
Barbara: Vor einigen Jahren sind wir in die Familiengruppe eingetreten. Einige Zeit später hat sie sich aufgelöst.
Anja: Wir waren dann einige Zeit mit der Familiengruppe des DAV
Leutkirch unterwegs.
Barbara: Dann haben wir uns dazu entschlossen, selbst eine Gruppe zu bilden. Vor zwei Jahren haben wir dann die Fortbildung zur
Familiengruppenleiterin gemacht.
Birgit: Was hat euch dazu motiviert, diese Aufgabe zu übernehmen?
Anja: Wir haben selbst jeweils vier Kinder und gehen selbst gern
in die Berge. In der Gruppe sind die Kinder motivierter. Sie können
laufen, spielen und entdecken. Wir geben ihnen immer eine Aufgabe, um spielerisch etwas zu lernen. So sehen sie, dass es Spaß
macht in die Berge zu gehen.
Das vollständige Interview gibt es hier.
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I m ag e f i l m u n s e r e r s e k t i o n

Jahresprogramm 2020

Einen beeindruckenden Überblick der Aktivitäten
unserer Sektion finden Sie in unserem Imagefilm,
der seit Kurzem auf YouTube zu finden ist. Schauen Sie doch mal rein. Sicher entdecken Sie auch
das ein oder andere bekannte Gesicht.

Unsere Tourenleiter haben sich wieder ein tolles
und abwechslungsreiches Angebot für 2020 ausgedacht. Es gibt viele interessante Angebote. Egal
ob Sie lieber eine Genusswanderung oder eine
anspruchsvolle Bergtour machen, beim Klettern,
auf Skitour, mit dem Mountainbike oder mit der
Familie unterwegs sein möchten – Sie finden bestimmt passende Touren. Ein wichtiger Baustein
sind auch unsere Ausbildungen, in denen unsere
Tourenleiter Ihnen wichtiges Wissen vermitteln,
z.B. rund um die Themen Ski und Lawinen, Klettern, Basiskurs Alpin oder Hochtouren. Ebenso
freuen wir uns über Ihre Teilnahme an unseren
Veranstaltungen. Ab sofort sind Anmeldungen
über die Homepage möglich. Wir freuen uns über
zahlreiche Anmeldungen und wünschen Ihnen
schöne Erlebnisse und ein unfallfreies Bergjahr.

k a l e n d e r g i p f e ls t ü r m e r 2020
„Gipfelstürmer 2020“ ist der Titel unseres Bildkalenders, entstanden aus den Siegerfotos unseres
Jubiläums-Fotowettbewerbs gemeinsam mit der
Schwäbischen Zeitung.
Für 10 Euro bekommen Sie für alle Berglerinnen
und Bergler das perfekte Weihnachtsgeschenk.
Letzte Möglichkeit zum Erwerb eines Kalenders
vor Weihnachten ist am Montag, den 23.12.2019
von 18-19 Uhr in der Geschäftsstelle, ansonsten
erst wieder am Montag, den 30.12.2019.

J u b i l äu m : 1 0 0 G i p f e l ü b e r 2 0 0 0 m
Unser Projekt „Besteigung von 100 Gipfeln jenseits
der 2000er Marke“ anläßlich des 100-jährigen Bestehens unserer Sektion war überaus erfolgreich.
Bis zum 17.12. haben wir 205 dokumentierte Besteigungen registriert, wobei sich das Spektrum
von einfachen Wanderungen und Skitouren bis zu
anspruchsvollen Hochtouren/Skihochtouren und
teils sehr schwierigen Klettertouren erstreckt. Wir
können durchaus stolz auf dieses Ergebnis sein,
das dokumentiert, dass unsere Mitglieder sehr
aktiv in den Bergen unterwegs sind. Allen Teilnehmern für Ihren Einsatz ganz herzlichen Dank.

1 0 0 J . DAV Wa n g e n R ü c k b l i c k F e s ta k t

Am 9. November 2019 kamen 250 DAV-Mitglieder
und Gäste zusammen, um das 100-jährige Jubiläum unserer Sektion zu feiern. Gestärkt vom
leckeren Essen am Buffet folgte ein kurzweiliges
Programm, eine Zeitreise durch 100 Jahre Vereinsgeschichte. Der Grundstein wurde 1919 im Gasthof
zum Adler gelegt, wohin die „Freundinnen und
Freunde der Alpenwelt zur Besprechung äußerst
wichtiger alpiner Fragen“ eingeladen wurden.
Aufgeteilt in verschiedene Zeitabschnitte stellten
Jörg Maurus, Rainer Willibald und Hubert Weber
die Vereinsgeschichte dar. Neben Zahlen, Daten,
Fakten gab es viele Einblicke anhand von alten
Fotos. Stadtarchivar Rainer Jentsch und Zeitzeugen gaben weitere spannende Einblicke. Lesen
Sie hier!

Jahresrückblick
Am 17. Januar 2020 findet unser Rückblick
auf das Tourenjahr 2019 statt. Es erwartet
Sie ein kurzweiliger Abend mit Bildern,
Geschichten und Ehrungen von langjährigen Mitgliedern. Los geht es um 19 Uhr im
Gasthaus „Zum Brennerwirt“. Wir freuen
uns auf eine rege Teilnahme.
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E rw e i t e r u n g S e k t i o n s b i b l i ot h e k

DAV h au p t v e r sa m m l u n g 2 01 9

Wir haben Großeinkauf gemacht und unsere Sektionsbibliothek erweitert - dank des 300€ Gutscheins vom Rother-Verlag zu unserem 100-jährigen Jubiläum. Nutzen Sie die winterlichen
Temperaturen und schmökern Sie in Wanderführern vom Bodensee bis zu den Pyrenäen, von der
Toskana bis Sizilien. Oder planen Sie eine von 22
perfekten Skitouren, Hochtouren in den Westalpen, alpine Kletterrouten in den Dolomiten oder
Mountainbike-Touren in den Allgäuer Alpen.

Mehr als 800 Delegierte aus 357 Sektionen trafen
sich am 25. und 26. Oktober 2019 in München, um
zu feiern und zu tagen. Der Klimaschutz stand an
beiden Tagen im Mittelpunkt. In seiner Festrede
am Freitag richtete DAV-Präsident Josef Klenner
einen klaren Appell an die Delegierten: „Wir stehen in der Mitte der Gesellschaft. Bei der Entwicklung des Bergsports und beim Klimaschutz haben
wir die Chance, ganz vorne dabei zu sein. Lassen
Sie uns diese Chance nutzen!“ Der DAV hat drei
wichtige Entscheidungen getroffen:
1. Resolution für eine konsequente Klimapolitik
2. Selbstverpflichtung des DAV zum Klimaschutz
3. Klimabeitrag des DAV
Außerdem erfolgten Wahlen zum Präsidium und
zum Verbandsrat.
Erfahren Sie hier in unserem ausführlichen Beitrag, welche Maßnahmen genau ergriffen werden
sollen und was dies für unseren Verein bedeutet.

Wa l d - u n d N at u r s c h u t z a k t i o n
Jedes Jahr unterstützt die Sektion Wangen des
Deutschen Alpenvereins mit ihrer Jugend und einigen Aktiven die Arbeit von Stefan Kempf, dem
Revierförster vom Forstrevier Neuravensburg. Das
diesjährige Projekt galt sowohl dem Bau eines zu
ersetzenden Hochsitzes, als auch der Säuberung
von Nistkästen. Unsere Aktiven waren jedoch
noch viel fleißiger... Näheres zur Aktion finden Sie
hier.

Geschäftsstelle
Deutscher Alpenverein
Sektion Wangen e.V.
Am Metzigbach 15
88239 Wangen im Allgäu

W e i h n ac h ts g e s c h e n k g e s u c h t ?

Tel: 07522 / 91 56 60 (AB)
sektion@dav-wangen.de

Überraschen Sie Ihre Lieben doch dieses Jahr mit
einem ganz besonderen Weihnachtsgeschenk: Einer Mitgliedschaft im DAV. Diese können Sie bequem von zu Hause aus online abschließen oder
Sie kommen bei uns in der Geschäftsstelle vorbei.

Öffnungszeiten Geschäftsstelle:
Montag:		
18:00 bis 19:00 Uhr
Mittwoch:		
09:00 bis 11:00 Uhr
Donnerstag:
19:00 bis 20:00 Uhr
Eingetragen in das Vereinsregister des
Amtsgerichtes Ulm unter Nr: VR 620010

DAV: 150 J a h r e e h r e n a mt
Seit 1986 wird auf Beschluss der Vereinten Nationen alljährlich der 5. Dezember als Internationaler Tag des Ehrenamtes begangen. Ehrenamt
spielt im DAV seit der Gründung eine wichtige Rolle. Wussten Sie, dass 26.764 Ehrenamtliche sich
engagieren? Weitere Informationen finden Sie
hier. Machen auch Sie mit. Sprechen Sie uns bei
einer unserer kommenden Veranstaltungen an.

Gefällt Ihnen unser Newsletter? Wenn ja, erzählen Sie
es gerne weiter! Wenn nein, lassen Sie uns wissen, was
wir besser machen können. Wir freuen uns über Anregungen, Vorschläge, konstruktive Kritik und natürlich
auch Lob! Wenden Sie sich an die Öffentlichkeitsreferentin Birgit Ohlinger.
Wenn Sie den Newsletter abbestellen möchten, schreiben Sie bitte eine Mail mit dem Betreff „Abmelden“ an
newsletter@dav-wangen.de
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