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Keine Bilder sichtbar? Problem e m it der D arstellung? Zur W ebseitenansicht

JDAV Newsletter 5-2012
Liebe Freundinnen und Freunde der Berge,
heute senden w ir euch den letzten N ew sletter für 2012 m it neuen Infos aus der JD AV und
dem Jugendreferat.
JDAV-Ausstellung – gestartet am 18.11.2012
M it einer rauschenden Eröffnung ist die JD AV-Ausstellung "angesagt und aufgestiegen" am
17. N ovem ber in die Laufzeit gestartet. D ie m itw irkenden G ruppen aus den Sektionen
Erding, Karslruhe, Köln, Konstanz, Stuttgart und W eilheim haben an den
Aufbauw ochenenden alles gegeben und die Stationen fertig gestellt. U nd die sind alle super
gew orden und es m acht richtig vielSpaß, selbst alles aus zu probieren. Im G egensatz zu
anderen Ausstellungen darf hier alles angefasst und die eigenen G edanken eingebracht
w erden.
N eben den Stationen gibt es ein um fangreiches Rahm enprogram m . D ie nächste
Veranstaltung daraus ist am 26. Januar um 14 U hr, w enn Jugendkuratoren Fragen zur
Ausstellung beantw orten und eine gem einsam e Erlebnisführung anbieten.
W eitere D etails und den Flyer zum R ahm enprogram m sow ie Fotostrecken des Aufbaus und
der Eröffnung gibt es auf http://w w w .angesagt-aufgestiegen.de.
Ein Ausflug nach M ünchen auf die Praterinsellohnt sich im m er. Bis 21. Juni2013 ist die
Ausstellung im Alpinen M useum zu erleben.

Create new limits – Projekte stehen zur Abstimmung bereit
U nser Aufruf zur Bew erbung beicreate new lim its ist gehört w orden: Ü ber 20 Projektideen
sind beiuns eingegangen. Ein herzliches D ankeschön an alle, die sich beteiligt haben.
N un steht die nächste Phase an. D ie Jury, bestehend aus M itgliedern der
Bundesjugendleitung und Vertretern von G lobetrotter Ausrüstung sow ie des Jugendreferats
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haben alle Projekte begutachtet und besonders hinsichtlich N achhaltigkeit/ U m w eltaspekte,
Kreativität, N utzen für die Jugendgruppe und Verbindung zur JD AV bew ertet. Sieben
Projekte stehen nun zur Abstim m ung bereit. Bis 31. Januar 2013 könnt ihr auf
http://w w w .jdav.de/create-new -lim its eure Stim m e für euren Favoriten abgeben. Alle
Projekte w erden dort auch kurz vorgestellt. D ie dreiProjekte m it den m eisten Klicks w erden
von G lobetrotter und der JD AV unterstützt. W ir w erden berichten.

Check Your Risk – Neuer Videoclip
D er neue "Check Your Risk"-Trailer zeigt Freeriden in R einform und inform iert ebenso über
m ögliche R isiken. Sechs nachdenkliche, junge Freerider präsentieren eindrucksvollihr
Können und sprechen über ihr persönliches R isikom anagem ent sow ie über den Respekt vor
dem w interlichen G ebirge. http://w w w .check-your-risk.de

DAV Hauptversammlung - Kurzbericht
Bereits M itte N ovem ber fand in Stuttgart die D AV H auptversam m lung (H V) statt. Jedes Jahr
im H erbst kom m en die D AV-G rem ien und Vertreter der Sektionen zusam m en und
diskutieren über aktuelle Belange. N eben Them en w ie einer zentralen M itgliederaufnahm e
und einer neuen H üttentarifordnung w urde in diesem Jahr auch der vieldiskutierte Antrag
auf einheitliche R egelung der H alleneintritte für Jugendleiter_innen und betreute
Jugendgruppen bearbeitet. Leider hat der "Kletterhallenantrag" im G anzen keine M ehrheit
gefunden. D ie H V beschloss lediglich eine freiw illige Selbstverpflichtung für Sektionen,
Jugendleiter_innen dahingehend zu unterstützen, dass w enn sie m it ihrer Jugendgruppe
zum Klettern kom m en, pro fünf teilnehm ende Jugendliche ein/e Jugendleiter_in freien
Eintritt erhält.
Ein w eiteres Them a, w as die Jugend direkt betrifft, ist die Anhebung des H üttentarifs für 19bis 26-Jährige von 6 Euro auf 9 Euro. Auch hier w urde das Anliegen der
Bundesjugendleitung, den Tarif auf 8 Euro festzusetzen, von den D elegierten abgelehnt.
Ein Schw erpunkt der H V w ar die Verabschiedung eines neuen D AV Leitbilds. N ach zehn
Jahren w urde das Leitbild überarbeitet und an die aktuellen Bedürfnisse angepasst. Auch die
JD AV ist ein w ichtiger Bestandteil, heißt es doch darin: "die Förderung von Kindern und
Jugendlichen hat im D AV eine besondere Bedeutung".
D as vollständige Leitbild findet ihr hier: http://w w w .alpenverein.de/der-dav/das-leitbild-desdav_aid_12051.htm l

TransFairAlp-Film
G em einsam w aren im August Jugendleiter_innen der JD AV, der Ö sterreichischen
Alpenvereinsjugend und der AVS Jugend m it dem M ountainbike über die Alpen unterw egs.
Ü ber die Tour ist jetzt ein Film entstanden, der beeindruckende Bilder bietet, ein Blick hinter
die Kulissen erm öglicht und die Schw erpunktthem en der Tour aufgreift. Toll!
http://w w w .youtube.com /w atch?v= XG N lQ S40S84

W ir w ünschen euch allen ein tolles W eihnachtsfest, einen guten Start ins neue Jahr und
ausreichend Pulverschnee für traum schöne Touren.
Eure Bundesjugendleitung & euer Jugendreferat
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D en jdav N ew sletter abbestellen
D en jdav N ew sletter w eiterem pfehlen
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