
Wir suchen Menschen mit der Motivation in unserem  
Team mit uns gemeinsam etwas zu bewirken. 

Bewegung - Herausforderung - Kommunikation - Natur und Umwelt - Organisation - Technik 

 
Bei uns im Alpenverein kannst du deine Fähigkeiten und Neigungen einbringen, freiwillig und 
selbstbestimmt. 
 

Wir brauchen dich im Vorstand als Schriftführer 
 
Du hast Spaß am Organisieren? - Dann wäre vielleicht die Mitarbeit im VORSTAND das 
Richtige. 
Du möchtest unsere Sektion mitgestalten und Ideen umsetzen - wie z.B. die Einführung einer 
Stelle für ein freiwilliges soziales Jahr, Schulkooperationen, Dokumentation oder natürlich eigene 
Ideen? Dann kannst du dir vielleicht vorstellen, das vakante Amt des Schriftführers zu 
übernehmen. 
 

Wir suchen Verstärkung für das Hütten-Team der Schweinfurter 
Hütte 
 
Unsere Alpenvereinshütte in den Stubaier Alpen wird von unserer Sektion unterhalten und ist 
beliebtes Ziel und Ausgangspunkt für Wander- und Skitouren. Die Hüttensanierung wurde 2017 
durch unser engagiertes Hüttenteam abgeschlossen. Dennoch sind jährlich anfallende 
Wartungsaufgaben zu erfüllen oder zu organisieren. 
 
Du bist gerne in den Alpen unterwegs und handwerklich begabt? – Wie wäre es mit Wegebau? 
Vielleicht kannst du dir ja vorstellen, mittelfristig als WEGEWART bei uns mitzuarbeiten? Unser 
derzeitiger Wegewart Wolfgang Hugo sucht einen Nachfolger, dem er sein ganzes Wissen 
weitergeben kann. 
Aber auch Verstärkung zur Pflege der Wege rund um unsere Schweinfurter Hütte in den Stubaier 
Alpen ist sehr willkommen. Dein Aufwand: ca. 1 Woche zu Saisonbeginn im Juni zusammen mit 
dem Wegewart auf der Hütte. Wege abgehen - Schäden richten - Markierungen erneuern. 
 
Du organisierst gerne und hast ein technisches Interesse für die bauliche Instandhaltung 
unserer Hütte? - Dann werde unser neuer HÜTTENREFERENT. 
Zusätzlich wäre es natürlich toll, wenn sich hier weitere Unterstützung für das Hüttenteam 
findet, das gerne mal zur Arbeit auf die Schweinfurter Hütte fährt, um Wartungsaufgaben 
auszuführen. 
 
Wenn du das Gefühl hast, ein wenig Zeit übrig zu haben, die du mit Gleichgesinnten wirksam 
füllen möchtest, dann sprich uns an - lerne uns kennen - hol dir Info - schnuppere rein - und 
prüfe, ob hier was für dich dabei ist. 
 
Unseren Wegewart und Wanderführer Wolfgang Hugo kannst du am besten bei einer seiner 
Wanderungen kennenlernen, die er sonntags im fränkischen Umland anbietet (Kontakt und 
Termine auf S. 82 oder auf der Homepage) - oder du rufst ihn an. 
Mich erreichst du in der Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 09721 186137, E-Mail: 

info@dav-schweinfurt.de, Sabine Guhr 

mailto:info@dav-schweinfurt.de

