Leitbild der DAV-Sektion Berlin
Wir sind Berlins mitgliederstärkste Sektion des Deutschen Alpenvereins und einer der größten Sportvereine der Stadt, gleichzeitig
Natur- und Umweltschutzverein. Wir sehen uns als Teil dieser Stadt,
so bunt und facettenreich, so offen und tolerant wie sie. Wir sind offen
für alle, die sich mit unseren Werten und Zielen identifizieren.
Unsere Leidenschaft gilt den Bergen, den Bergsportarten und dem
Klettern. Unsere Mitglieder befähigen wir zu risikobewusster, eigenverantwortlicher Bewegung in der Natur und in der Höhe. Unsere
Sehnsuchtsorte wollen wir erhalten und pflegen. Unsere Mitwelt und
Mitmenschen liegen uns am Herzen. Daraus ergeben sich auch die
sportlichen, sozialen und ökologischen Grenzen unserer Ambitionen.
Wir stehen für einen fairen und dopingfreien Bergsport.
Unser sportlicher Fokus liegt auf den Bergsportarten als Breitensport. Dabei finden Anfänger*innen bei uns ebenso eine Heimat wie
versierte Alpinist*innen und ambitionierte Sportler*innen. Sportklettern und Bouldern sind uns wichtig. Ebenso fördern wir Aktivitäten in den Mittelgebirgen, in unserer Stadt und ihrer Umgebung. Wir
bieten ein vielfältiges Ausbildungs- und Kursprogramm, Vernetzung
und Informationen. Angebote mit inklusivem Charakter sind für uns
selbstverständlich.
Wir unterhalten Schutzhütten in den Bergen und pflegen die dort bestehenden Wege. Ebenso betreiben wir künstliche Kletteranlagen in
Berlin. Mit unseren alpinen Unterkünften richten wir uns vor allem an
diejenigen, die eine Grundversorgung suchen.
Genauso wichtig wie der Bergsport sind uns Natur-, Umwelt- und Klimaschutz. Als Verein haben wir uns der Klimaneutralität verpflichtet.

Unsere Sektion lebt durch ihre Mitglieder und Mitarbeitenden. Wir
begegnen uns mit Respekt, Wertschätzung und Toleranz und unterstützen uns gegenseitig. Wir fördern Gemeinschaften als Ort der Wissensweitergabe und als Raum für Austausch und Miteinander. Kinder
und Jugendliche, Familien und Senior*innen werden von uns besonders
unterstützt. Wir schützen junge Menschen und Erwachsene vor jeder
Form von körperlicher oder psychischer Gewaltanwendung sowie vor
sexuellem Missbrauch. Wir unterstützen Betroffene, Hilfe zu finden.
Ehrenamtliches Engagement ist von elementarer Bedeutung für unsere Sektion. Ehrenamtliche und hauptamtliche Rollen inspirieren und
ergänzen sich – so gestalten wir bereichsübergreifend die gemeinsamen Ziele. Wir befähigen alle Mitarbeitenden für ihre Tätigkeiten
im Verein. Die Sektion Berlin engagiert sich für die Vereinbarkeit von
Beruf, Ehrenamt, Freizeit und Familie.
Für den Verein erbrachte Leistungen würdigen wir nach klaren Regeln:
fair, transparent und angemessen.
Entscheidungen treffen wir nach repräsentativ-demokratischen
Prinzipien. Zur Meinungsbildung nutzen wir geeignete Beteiligungsformate. Kinder und Jugendliche beziehen wir ein. Über wichtige Prozesse und Beschlüsse in der Sektion informieren wir unsere Mitglieder
transparent und verständlich.
Die Vielfalt unserer Mitglieder spiegelt sich in der Besetzung von Ämtern und Gremien. Jedem Mitglied steht es frei, sich für ehrenamtliche
Ämter und Aufgaben zur Wahl zu stellen. Wir achten darauf, persönliche Interessenkonflikte zu vermeiden.
Wir sind monetär unabhängig von Interessen Dritter. Unsere finanziellen Ressourcen setzen wir für satzungsgemäße Vereinsziele ein.
Wir sind eine Gemeinschaft. Wir lieben die Berge. Auf zum nächsten
Gipfel!

Verabschiedet von der Mitgliedervollversammlung am 28. April 2022
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