Leitbild des Alpenvereins Südtirol

Berge erleben
Wir sind (Selbstverständnis):
Wir sind eine aktive Gemeinschaft von Alpinisten und Bergfreunden, die sich das
verantwortungsbewusste Bergsteigen zum Ziel gesetzt hat.
Wir bewegen uns in der Natur und betreiben aktiven Naturschutz.
Wir sind parteipolitisch neutral und konfessionell unabhängig.
Wir sind als kompetenter und zuverlässiger Partner Anlaufstelle für alle Bereiche des
Alpinismus.
Wir verstehen unter Alpinismus ein umfassendes Berge erleben.
Wir begegnen uns mit Respekt und sind tolerant zueinander.

Wir sind da für (Interessensgruppen):
Unsere Interessensgruppen sind generationenübergreifende Gemeinschaften aus
allen gesellschaftlichen Schichten, wobei der Berg vorwiegend den Rahmen und den
Raum zur aktiven Gestaltung bildet.
Eine besondere Bedeutung erlangt die Förderung der Kinder und Jugendlichen.
Durch unsere Angebote erleben Menschen die Berge und begeistern sich dafür.

Wir tun und bieten (Leistungen und Angebote):
Wir vermitteln und fördern den Zugang zum Berg und eröffnen die faszinierende
Vielfalt von Bergsportaktivitäten und Bergsteigen.
Durch Ausbildung sensibilisieren wir den verantwortungsvollen Umgang mit dem
Risiko am Berg. Die Eigenverantwortung bleibt im Vordergrund.

Die Bewusstseinsbildung für Natur und Umwelt fließt in allen Ausbildungen mit ein.
Am Berg sind wir voneinander abhängig, daher kommt es besonders in
Notsituationen auf die individuelle und organisierte Hilfeleistung an.
Wir erhalten und koordinieren die Instandhaltung von Wegen und Hütten als
wesentliche Infrastrukturen für das Bergsteigen.
Des Weiteren setzen wir uns für einen bedarfsgerechten Erhalt und Bau von
natürlichen und künstlichen Kletteranlagen ein.
Wir treten für eine Natur- und sozialverträgliche Entwicklung des Alpenraums ein.
Wir pflegen und leben die Werte der alpinen Kultur, Geschichte und Tradition.

Wir tun es (wie machen wir das was wir machen):
Die rechtlich selbstständigen Sektionen und die Landesleitung arbeiten eng
zusammen und bilden den Rahmen unserer Solidargemeinschaft.
Das Ehrenamt ist für uns die elementare Grundlage für die Führung der
Gemeinschaft am Berg und in den Gremien und wird durch hauptamtliche Kräfte
unterstützt.
Die Finanzmittel setzen sich vorwiegend aus Mitgliedsbeiträgen zusammen und
bewahren damit unsere Unabhängigkeit.
Für die Zielsetzungen unserer Interessen sind wir Dienstleister für den Bedarf
unserer Mitglieder und für Dritte.
Wir vernetzen uns mit fachspezifischen Organisationen im In- und Ausland und
realisieren gemeinsame Ideen.
Wir sagen wofür wir stehen, was wir tun und nutzen dazu verschiedene
Kommunikations- und Informationsmedien.
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