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chen nach Gründung der Gruppe machten
zehn Familien mit. Inzwischen sind es
über dreißig Familien, die immer wieder
dabei sind.“ Wie die Mutter von drei Kindern weiter erzählt, unterstützt der Sektionsvorstand Yvonnes Arbeit nach Kräften
und ermöglicht beispielsweise alle Fortbil-

Auf der Franz-Senn-Hütte in den Stubaier
Alpen bot sie zusammen mit drei Fachübungsleitern einen Gruppenkurs mit
dem Motto „Vom Wandern zum Bergsteigen“ an, der auf große Resonanz stieß. Bei
der Kalkulation des einwöchigen Pilotprojekts bemühte sich Yvonne sehr, die
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hnlich wie Hermann Seckinger war
auch die Dritte im Bunde nicht von
Anfang an auf Ehrenamt gepolt. Im Frühjahr 2013 wollte Yvonne Berger mit ihren
Kindern eigentlich nur an der Familienklettergruppe des DAV Hannover teilnehmen. Da im gleichen Jahr aber die Leitung der Gruppe vakant wurde, übernahm
Yvonne kurzerhand zusammen mit einem anderen Vater die ganze Organisation. Was sich als absoluter Glücksfall für
die Sektion und alle mit ihr verbundenen
Familien herausstellen sollte.
Bei einer Gruppenausschusssitzung der
Sektion kam nämlich heraus, dass die
Mitgliederzahlen insgesamt stagnierten,
aber bei Familien erfreuliche Zuwachsraten zu verzeichnen waren. „Da wunderte
ich mich: Wo sind denn die ganzen Familien? Da es keine Angebote außer der
Klettergruppe für Familien gab, dachte
ich mir: Die müssen wir aktiv ins Vereinsleben holen. Deswegen gründete ich
2015 eine offene Familiengruppe mit dem
Motto ‚Gemeinsam draußen macht mehr
Spaß!‘“. Der Zusatz „offen“ hat den Hintergrund, dass die Teilnahme für die – oft
unter Termindruck
stehenden – Familien nicht verpflichtend ist. Ob sie regelmäßig erscheint oder
nur ein-, zweimal im Jahr an einer Aktion
teilnimmt – jede Familie ist willkommen.
Mit ihrer Gruppe ist Yvonne vor allem
im Harz und am Ith unterwegs, für Kinder
baut sie spannende Aktionen wie Hochseilgarten, Slacklinen oder Kanufahrten
mit ein. Übernachtet wird auf Selbstversorger-Hütten, wie der Sepp-Ruf-Hütte im
Harz, um die Ausflüge möglichst günstig zu
gestalten. Eine große Motivation für die
Grundschullehrerin ist die tolle Resonanz,
auf die ihr breit gefächertes Familienangebot stößt. „Schon innerhalb von vier Wo-

Bringt Klein und Groß nach draußen:
Yvonne Berger organisiert abwechslungsreiche Familienangebote.

dungen, die sie als wichtig für ihre ehrenamtliche Arbeit erachtet. Zudem konnte
Yvonne im letzten Jahr eine zweite Gruppenleitung hinzugewinnen, die ihr tatkräftig unter die Arme
greift. Und auch die
teilnehmenden Familien selbst wollen und sollen die Gruppe in
Zukunft bei der Organisation von Ausflügen unterstützen.
Insgesamt schätzt Yvonne ihr Engagement auf etwa 20 Stunden im Monat.
Dass ihr Ehrenamt neben Beruf und Familie klappt, liegt auch daran, dass ihr
Mann und ihre drei Kinder bei den
DAV-Aktionen gerne dabei sind, wie
Yvonne lachend erzählt: „Auch meine
Zwölfjährige kommt nach wie vor
noch freiwillig mit.“ 2016 initiierte
Yvonne ein Pilotprojekt, um Familien
auch ins „echte Gebirge“ zu bringen.

„Gemeinsam draußen
unterwegs!“

Kosten für die Familien so gering wie
möglich zu halten. „Es darf nicht sein,
dass ein Vater, der mit seinem Sohn mitkommt, gleich das Doppelte bezahlen
muss“, betont sie mit Nachdruck.
Auf die Frage, was ihr das Ehrenamt zurückgibt, antwortet Yvonne wie aus der
Pistole geschossen: „Ich bekomme große
soziale Anerkennung. Es gibt immer wieder Leute, die mir auf die Schulter klopfen
und sagen: Das machst du toll, wir kommen wieder mit. Das ist ein sehr schönes
Gefühl. Gerade dann, wenn man etwas
freiwillig macht.“ Und sie fügt schmunzelnd hinzu: „Mein Engagement ist aber
auch ein Stück weit eigennützig. Ich wollte, dass meine Familie so etwas machen
kann. Und da es so ein Angebot damals
nicht gab, musste ich die Familiengruppe
einfach selbst gründen.“
Michael Pröttel arbeitet als freier
Alpinjournalist und engagiert
sich auch selbst ehrenamtlich im
Vorstand von Mountain Wilderness Deutschland.
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