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Sehr geehrte
in diesem Jahr feiert der DAV das 150. Jahr seiner Gründung. Die Bremer Sektion, die immerhin auch schon seit
1886 existiert, hat dies am 31.1. mit einem spektakulärem Filmabend gefeiert. Unsere gemeinsame Vergangenheit
ist großartig, uns treibt aber mehr die Zukunft an. So viele Ideen dafür gibt es im Verein! Zwei davon möchte ich
Ihnen kurz vorstellen:
Johanna Mahlow, im Freiwilligen Ökologischen Jahr im Kletterzentrum tätig, plant
ganz bescheiden: „Wir holen die Alpen nach Bremen“. Na endlich, wird mancher sagen,
das spart jede Menge Fahrtkosten. Gemeint ist folgendes: Mit unserem neuen Projekt
bleibt das keine Fantasie: Wir wollen im Außenbereich des DAV-Kletterzentrums ein
Alpinum bauen! Ein Alpinum ist ein Steingarten für
Johanna Mahlow
Hochgebirgspflanzen, in dem eine kleine BerglandAlpenmargerite schaft nachgestellt wird. Unter den richtigen Bedin- Die
bald in Bremen zu Hause?
gungen wird nämlich auch die alpine Flora zum
Flachlandbewohner. Die JDAV, die bei der Realisierung helfen wird, ist schon
mit allerlei theoretischen und praktischen Vorarbeiten dabei.
Unser zweites Projekt läuft unter dem
Motto, „Wo ich meinen Hut hinhäng‘, da bin ich zu Hause.“. Besucher der
Bremer Hütte kennen das Problem: An manchen Tagen sind so viele Gäste auf der Hütte, dass im Gastraum nicht ausreichend Platz ist, - für die
Hüte schon, aber nicht für alle hungrigen Köpfe, die dazu gehören. Wir
wollen deshalb die etwas klobigen Möbel aus dem Gastraum auswechseln. Eine Maßanfertigung soll dafür sorgen, dass mehr Sitzplätze vorhanden sein werden, die Hüttenleute gut bedienen können und es trotzdem
gemütlich bleibt.

Bremer Hütte

Für diese beiden Vorhaben bitten wir Sie in diesem Jahr um Ihre finanzielle Unterstützung. Jede Spende*) ist uns
willkommen! Helfen Sie mit, unsere Sektion noch vielfältiger und attraktiver zu machen.

Manfred Gangkofer
(1. Vorsitzender)
*) Für jede Spende erhalten Sie von uns eine vom Finanzamt anerkannte Bescheinigung.

