
Katastrophenhilfe – Reutlinger Alpinisten starten Spendensammlung zugunsten der Erdbeben-Opfer im Himalaja

Karitative Seilschaft für Nepal
VON HEIKE KRÜGER

REUTLINGEN. Seilschaften sind für Mit-
glieder des Deutschen Alpenvereins
(DAV) eine Notwendigkeit. Jedenfalls im
Gebirge, wenn’s kraxelnd so richtig zur
Sache geht. Ob sie allerdings auch in der
Stadt funktionieren, wird sich in Bälde
zeigen. Denn die Reutlinger Sektion hat
jüngst eine Spendenaktion für Nepal ge-
startet und hofft darauf, dass viele, viele
DAV’ler – und nicht nur sie – ab sofort
an einem Strang ziehen werden, um die
Überlebenden der Erdbebenkatastrophe
im bitterarmen Himalaja-Staat zu unter-
stützen.

Schock ohne Starre

Initiator der Hilfs-Aktion ist Reutlin-
gens DAV-Vorsitzender Helmut Kober.
Als er aus den Medien vom verheeren-
den Beben auf dem Dach der Welt er-
fuhr, ließen ihn Nachrichten und Bilder
nicht mehr los. Es war ein Schock – aber
ohne Starre. Denn in Kober gärte es. Als
er dann Anfang vergangener Woche ei-
nen GEA-Artikel über den vom Rotary
Club geförderten Verein »Mountain-Spi-
rit« las, stand für ihn fest: Da muss man
sich einklinken. Umso mehr, als es unter
Reutlingens Alpinisten etliche gibt, die es
in der Vergangenheit und im Rahmen
von Trekking-Touren nach Nepal gezo-
gen hat. Profiteure landschaftlicher
Schönheit, kultureller Exotik und über-
wältigender Gastfreundschaft waren sie

DAV-Mitglied
Hartmut Walz:

»Die Menschen
dort wurden jeder
Existenzgrund-
lage beraubt«
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DAV-Vorsitzender
Helmut Kober:

»Bei Mountain-
Spirit wissen wir,
dass die Spenden
zu hundert Pro-
zent ihrer Bestim-
mung zugeführt
werden«

Nationen nicht einmal den Status eines
Entwicklungslandes zusprechen.« Dafür
sei Nepal nämlich zu arm, zu struktur-
schwach, weiß Walz. Ohne internationa-
le Hilfe, nur aus eigener Kraft heraus, ist
er überzeugt, schafft es dieses Land nie-
mals.

Nachhaltige Hilfen

Wobei Erst-Support das eine, langfris-
tige und in die Zukunft gewandte Unter-
stützung das andere ist. Auch deshalb
fiel die Wahl des DAV auf »Mountain-
Spirit«, eine Organisation deren nachhal-
tige Projekte und engagierte Mitglieder
schon seit vielen Jahren wertvolle Auf-
bauarbeit im Himalaja-Staat leisten. Dass
der Vorsitzende des gemeinnützigen
Vereins, der Lichtensteiner Wolfgang
Henzler, überdies dem Reutlinger Alpen-
verein angehört, ist für Kober und Walz
ein zusätzliches Pro-Argument, »Moun-
tain-Spirit« zu befördern.

»Da wissen wir, dass die Spenden zu
hundert Prozent ihrer tatsächlichen Be-
stimmung zugeführt werden. Das schafft
unbedingtes Vertrauen.« Und dieses wie-
derum ist die Grundlage jeder Seilschaft
– egal ob im Gebirge oder beim Werben
um Geld-Mittel.

Knapp zehntausend Mitglieder zählt
die Reutlinger Sektion des Alpenvereins
aktuell. Damit ist der DAV der mit Ab-
stand größte eingetragene Interessenver-

gegneten und ihm vergessen geglaubte
Kindheitserlebnisse vor Augen führten –
beim Antreiben von Brummkreiseln und
Reifen oder bei Hüpfspielen.

Aufruf zu Solidarität

Jenen zu helfen, die sich selbst nicht
helfen können – Kober und Walz wollen
es zumindest versuchen. Den Trekking-
Tourismus können sie allein zwar nicht
ankurbeln, Reutlingens DAV’ler zu Soli-
darität aufrufen indes schon. Ob sie Ge-
hör finden? »Die Chancen stehen gut.«
Das haben Gespräche im Vorfeld nahege-
legt. »Viele wollen etwas tun.« (GEA)

www.gea.de/mountainspiritgewesen. Jetzt, so Kober, sei der – leider
tieftraurige – Zeitpunkt gekommen, sich
für all das Gute zu revanchieren.

Einer der DAV’ler, der Nepal bereist
hat und den Einheimischen etwas zu-
rückgeben will, heißt Hartmut Walz. Bis
heute zehrt der Bergsteiger von den
grandiosen Eindrücken, die er vor bald
sieben Jahren sammeln durfte. Dass er
sich nun für die Erdbeben-Opfer zumin-
dest finanziell engagiert, ist ihm eine
Selbstverständlichkeit. Da gibt es kein
Vertun: »Die Menschen dort wurden je-
der Existenzgrundlage beraubt – noch
dazu in einem Staat, dem die Vereinten

bund der Achalmstadt. Und schon allein
diese Tatsache atmet Potenzial. Auch ka-
ritatives, wie Helmut Kober und Hartmut
Walz glauben, denen nicht zuletzt das
Schicksal der nepalesischen Kinder und
Jugendlichen am Herzen liegt.

Junge Bevölkerung

»Nepal hat eine sehr junge Bevölke-
rung«, sagt Walz. Ihr Zukunft zu geben,
ist für den Reutlinger jetzt das A und O.
Erinnert er sich doch mit leiser Wehmut
an jene Mädchen und Jungen, die ihm
einst während seiner Trekking-Tour be-

Bilder wie dieses haben den Reutlinger DAV zu einer Spendensammel-Aktion für Nepal bewogen. FOTO: DPA


