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Liebe Leserinnen und Leser,
endlich ist es so weit: wir nähern uns in kleinen Schritten der Normalität. Die
Sommersaison der österreichischen Hütten ist geplant, immer mehr Öffnungsschritte
treten in und um Hamburg in Kraft.
Und auch sonst gibt es wieder einiges zu berichten: Active City Summer,
Spendenaktionen, Nachhaltigkeit...wir hoffen, es ist für jeden etwas dabei.
Viel Spaß bei der Lektüre!

NEUES AUS DEM VEREIN
Unser Appell an euch: achtet auf unsere Natur!
Im Einklang mit der Natur
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Die Tage werden länger, das Wetter (manchmal) wärmer,
uns alle zieht es in die Natur. Im Wald, an den Felsen oder in
der Heide, lässt sich der Lockdown auch viel leichter
ertragen. Volle Wanderwege, Kletterfelsen und Parkplätze
sind momentan am Wochenende die Norm. Daher möchten
wir an dieser Stelle nochmals an euch appellieren: geht
sorgsam und rücksichtsvoll mit unserer Natur um! Dann
haben wir alle noch lange Freude daran.
Wir haben die wichtigsten Tipps und Ratschläge zum naturverträglichen Bergsport
nochmals für euch zusammengefasst. Diese findet ihr hier.

Klettersteig, Niedrigseilgarten, Chill-Ecke ...
Wir haben viele tolle Ideen für Projekte, für die wir eure
Unterstützung benötigen.
Ihr möchtet uns gerne bei der Realisierung eines konkreten
Projektes unter die Arme greifen? Wir haben in
verschiedenen Bereichen tolle Ideen, die wir mit eurer Hilfe
umsetzen können:
- Projekte "Erweiterung der Sportplatzwand" und
"Klettern hinter Halle 2" (Entwicklung Kletterzentrum)
- Projekte "Chill-Ecke" und "Niedrigseilgarten" in
Zusammenarbeit mit den Pfadfindern Halstenbek (Jugendprojekt)
- Projekt "Klettersteig für Hamburg" (Ausbildung)
Alle Informationen zu den einzelnen Projekten findet ihr hier.

Nachhaltigkeit in der Sektion
Wir denken an MORGEN!
Du möchtest wissen, inwiefern sich unsere Sektion im
Bereich Nachhaltigkeit engagiert?
Schau doch mal auf unsere Nachhaltigkeitsseite.
Da findest du zum Beispiel alle Informationen zu unserem
neuen Ökostrom-Anbieter polarstern und den Bericht vom
ersten Treffen zu dem Projekt CO2-Bilanzierung, an dem
wir als Pilotsektion teilnehmen.

Active City Summer 2021
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Unterstützt uns dabei, allen zu zeigen was wir
so drauf haben!
Der Active City Summer findet auch dieses Jahr statt und
unsere Sektion ist mit dabei. Um allen zu zeigen, was der
DAV in Hamburg alles macht, brauchen wir eure Hilfe! Los
geht es mit dem Active City Day am 18.06. Hier suchen wir
Boulder- und Klettertrainer*innen und Wanderleiter*innen,
die mit uns coole Aktionen durchführen wollen.
Weiter geht's mit dem Active Summer von 01.07.-30.09. und
den krönenden Abschluss bildet das Active City Festival am 28.08.2021.
Alle Informationen zum Active City Summer findest du hier.
Hast du noch Fragen oder direkt Lust zu helfen? Dann schick uns eine Mail an
ehrenamt@dav-hamburg.de. Wir freuen uns auf eure Unterstützung.

NEUES VON DEN HÜTTEN
Sommersaison der österreichischen Hütten
Die Planung der österreichischen
Hüttensaison steht fest!
Ramolhaus: 25.06. bis voraussichtlich 19.09.2021
Niederelbehütte: 19.06. bis voraussichtlich 19.09.2021
Alle Infos und die Möglichkeit zu buchen findet ihr
hier.
Unsere Hüttenteams vor Ort freuen sich schon auf euren
Besuch!
Genießt das Pfingstwochenende!

Und für noch mehr News - folgt uns auf Facebook:

Wenn Sie diese E-Mail (an: nicole.latotzki@gmx.de) nicht mehr empfangen möchten, können Sie
diese hier abbestellen.
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