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Hallo{TITLE} {FIRSTNAME} {LASTNAME},
so richtig kommt die Weihnachtsstimmung angesichts immer neuer
Coronameldungen, abgesagter Weihnachtsmärkte und Weihnachtsfeiern nicht
in Schwung. Wenn wir in 10 Tagen in kleinerer Runde als gewohnt unterm
Tannenbaum oder wo auch immer zusammensitzen, werden wir trotzdem das
Beste daraus machen. Für gemütliche Stunden haben wir an dieser Stelle
jedenfalls eine Menge Tipps für gute Laune zusammengetragen. Den Auftakt
zu diesem Newsletter hat diesmal unser stellvertretender Vorsitzender, David
Riebschläger in Form eines Grußwortes übernommen. Wir wünschen allen
eine schöne Weihnachtszeit und einen gesunden Start ins neue Jahr.
Viel Spaß mit dem Newsletter,
das Redaktionsteam

NEUES AUS DER SEKTION

Grußwort unseres stellvertretenden
Vorsitzenden
Liebe Sektionsmitglieder und Freunde der Sektion Berlin,
ein anstrengendes Jahr liegt hinter uns, vieles von dem, was hätte sein sollen, konnte nicht
stattfinden: Kurse, Vorträge und Gruppentermine sind ausgefallen. Selbst unser neugebautes
Vereinszentrum konnten wir nicht angemessen mit einer Feier eröffnen.
Dennoch war es ein Jahr, in dem wir als Sektion vorangekommen sind, es ist vieles nicht
perfekt, aber wir haben uns trotz aller äußeren Umstände auf den Weg gemacht. Mit dem
Projekt 150+ schauen wir, was für Strukturen wir bauen, um als Verein mit über 22.000
Mitgliedern in Zukunft erfolgreich sein zu können. Mit dem Vereinszentrum neben dem
Kletterzentrum haben wir jetzt eine Heimat für unser Vereinsleben, das wir im kommenden Jahr
erst richtig mit Leben füllen können. Aber es gibt auch viele kleine Versuche neues und besseres
zu machen.
Herzlich danken will ich all denjenigen, die sich eingebracht haben in unseren Verein. Ganz
besonders unseren angestellten MitarbeiterInnen, die mit Ihrem hohen Engagement vieles erst
möglich machen. Den ReferentInnen und den Hütten- und Anlagenwarten, den Trainern, Jugendund GruppenleiterInnen, die durch ihr Engagement in Ihrer Freizeit den Verein lebendig machen.
Auch all denen, die sich mit all den kleinen Dingen eingebracht haben - in Arbeitseinsätzen,
Projektgruppen oder auch einfach nur durch die Teilnahme bei unserer Mitgliederumfrage, die
uns viele interessante und wichtige Anregungen gegeben hat.
Wir sehen und hören uns im kommenden Jahr, ich freue mich darauf.
Liebe Grüße,
David Riebschläger

N EU ES AU S DEM KLETTERZ EN TRU M

Zeitslot-Buchung im Kletterzentrum
Ab Montag, den 13.12.2021 ist im Kletterzentrum eine Zeitfensterbuchung
erforderlich. Klettern ist somit nur geimpft oder genesen, mit zusätzlichem Test möglich,
Ausnahmen gibt es für Minderjährige. Weitere Infos und Buchung auf unserer Homepage.
Wir freuen uns auf euch - bleibt gesund! Euer Team Kletterzentrum.
Zur Zeitslotbuchung

Aktuelles

Berliner Bergpodcast 2.0
Nach gerade einmal drei offiziellen Folgen ist es Zeit für eine Neuauflage des Berliner
Bergpodcasts. Neue Technik, neue Intromusik, neue Mitstreiter*innen, neue Themen - wir
haben viel vor. Neben dem Epilog findet man auf unserer Seite und auf allen gängigen
Portalen die erste Folge nach dem Relaunch, ein Interview mit unserem Vorsitzenden Dr.
Harald Fuchs.
Zum Podcast

Vortragsreihe DAVBergschau
Essen wie auf der Hütte: Der DAV veranstaltet heute, am 14.12. um 18 Uhr ein OnlineKochevent (als Youtube Livestream oder später als Video) mit den Wirtsleuten der Berliner
Hütte, Maike und Flo. Sie zaubern uns einen weihnachtlichen Kaiserschmarrn und weißen
Glühwein. Dazu gibt's jede Menge Storys rund um das Leben auf der Hütte. Ihr seid herzlich
eingeladen live mitzukochen. Über den Youtube-Chat könnt ihr natürlich auch Fragen an die
beiden Wirtsleute stellen!
Zur Bergschau

Neue Bücher in der Bibliothek
Wir haben viele neue Bücher in der Bibliothek. Für Kinder, Eltern, Sonnenhungrige,
Winterwanderer, Kletterer, Alpenüberquerer - aber auch für Interessierte am Thema
Klimaschutz ist was dabei.
Zum Artikel

Der Einsatz meines Lebens - Bergretter erzählen
Schon in seinem ersten Buch "Am Berg" hat uns der Autor Thomas Käsbohrer einen
spannenden Einblick in die teilweise dramatische Arbeit der BergretterInnen gegeben. Nun ist
der zweite Band erschienen. Mit dem Kauf des Buches kann man wieder Gutes tun, denn 25
Prozent der Erlöse gehen direkt als Spende an die Bergrettung.
Zum Artikel

Alpine Infoabende
Im neuen Jahr starten wir wieder mit den Alpinen Infoabenden. Ob diese in Präsenz stattfinden
können, wissen wir natürlich nicht vorab, aber wir werden uns digitale Alternativen überlegen.
Los geht es mit "Orientierung im Gelände" am Mi, den 12.01. und weiter mit "Skitouren" am
Mi, den 19.01. jeweils um 19 Uhr.

Liebes Christkind,
Wir wissen, wie schwer es jedes Jahr ist, all die Geschenke in den Wohnungen unterzubringen.
Da stapeln sich Kisten und Pakete, Kartons und Tüten. Gleich einem Tetris-Spiel ist ein
Tannenbaum und ein Herrnhuter Stern in die Wohnzimmerecke eingepasst. Und du
verzweifelst bei dem Versuch, das Klavier dazwischenzuschieben. Wir haben eine Lösung
dafür.
Zum Artikel
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