
100 Jahre 
Jugend
arbeit 

im  
DAV

Weitere Informationen zum  
Jubiläum findest du unter 

www.jdav.de/100 

Du fragst dich, 
warum wir nächstes 
Jahr 100 Jahre 
Ju gendarbeit im 
Deut schen Alpen
verein feiern?

Bei der Hauptversammlung des Deutschen und 
Österreichischen Alpenvereins 1919 wurde beschlos
sen ein „eigenes Abzeichen nebst Ausweiskarte“ 
für Leiter*innen von Jugendgruppen einzuführen.

In dem Beschluss von 1919, auch „Nürnberger Leit
sätze“ genannt, heißt es wörtlich: „Besonders wichtig 
ist es, die Jugend mit richtigem bergsteigerischem 
Geiste zu erfüllen, weshalb, wenn irgend tunlich, jede 
Sektion eine Jugendabteilung ins Leben rufen sollte.“
Diese „Nürnberger Leitsätze“ legten den Grundstein für 
die Jugendarbeit im Deutschen Alpenverein und es 
wurden ein Ausweis, ein Abzeichen, eine Versicherung 
und ermäßigte Mitgliedsbeiträge sowie Vergünsti
gungen auf Hütten beschlossen. Seit 1919 hat sich Einiges 
getan. So sind wir heute ein moderner, zukunfts-
orientierter und demokratischer Jugendverband und 
engagieren uns für gesellschaftliche Vielfalt, demo-

kratische Jugendarbeit, Persönlichkeitsentwicklung 
und stehen für Gemeinschaft und Nachhaltigkeit ein.  
Aber eins ist gleichgeblieben – wir lieben das, was 
wir tun! Wir leben Jugendarbeit, gehen gerne in die 
Berge und mittlerweile auch in Kletterhallen und ver
bringen viele erlebnisreiche Stunden miteinander.

Sei deshalb auch du dabei und mache das Jahr 2019  
zu einem besonderen Jahr. Lasst uns gemeinsam  
das Jubiläumsjahr der JDAV feiern! Verschiedene 
Projekte warten auf dich, bei denen auch du dich 
aktiv mit deiner Jugendgruppe einbringen kannst.

http://www.jdav.de/100 


Anpacken und etwas bewegen? Das ist genau deins? 
Dann bist du bei Hands on! richtig, denn hier zählt jeder 
Beitrag. Wir möchten gemeinsam die 17 Sustainable 
Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen be  
kann ter machen und zu deren Umsetzung beitragen. 
Innerhalb von 10 Wochen vom 13.04. – 23.06.2019 
hast du mit deiner Jugendgruppe die Möglichkeit ein 
Projekt zu den 17 SDGs umzusetzen. Seid dabei, wenn 
es heißt Hands on! Dein Beitrag für Nachhaltigkeit! 
Denn jede*r kann im Kleinen schon viel bewegen. 

Hast du alte Daunenkissen, jacken, schlaf
säcke oder bettdecken und weißt nicht wohin 
damit?

Zeig Verantwortung für den Ressourcenschutz im 
Bergsport und sammle mit deiner Jugendgruppe 
fleißig alte Daunen. Alle Daunenprodukte, die nicht 
mehr genutzt werden und ansonsten im Müll landen, 
können eine neue Bestimmung finden. Alte Daunen 
werden aufbereitet und unser JDAVPartner Mountain 
Equipment stellt daraus neue Bergsportbekleidung mit 
recycelten Materialien her.

Für die Gruppen mit den meisten 
gesammelten Daunen gibt es einen 
finanziellen Zuschuss für die Ju
gendarbeit zu gewinnen. Zusätzlich 
verlosen wir unter allen teilneh
menden Gruppen eine Biwakaktion. 

Stellt euch der Herausforderung 
und macht mit! Im Frühjahr 2019 
habt ihr 100 Tage Zeit, am Down
UpCycling teilzunehmen!

Hands on! Dein Beitrag 
für Nachhaltigkeit

Down UpCycling
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Wir verwenden den Genderstern*, um alle Menschen anzusprechen. Mit dem *  
möchten wir dabei auch Personen gerecht werden, die sich in den Kategorien  
weiblich oder männlich nicht wiederfinden. Mehr dazu unter www.jdav.de/gender.

KONTAKT
Jugend des Deutschen Alpenvereins
Telefon: 089 / 14003  77
EMail: jdav100@alpenverein.de
Website: www.jdav.de

mailto:jdav100@alpenverein.de
http://www.jdav.de

