Informationsblatt zum Teilnahmebeitrag für das Pfingstlager 2019
Liebe Eltern, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
Wahrscheinlich habt Ihr es schon selbst erlebt: Man beginnt mit dem Bergsport und schon bald
werden eigene Kletterschuhe, ein eigener Gurt oder das eigene Sicherungsgerät gebraucht. Bei
einigen von Euch kommen vielleicht auch Exen, Karabiner, Bandschlingen und weiteres Material
hinzu. Dann auch noch Teilnahmebeiträge für Ausfahrten oder Lager und nach gewisser Zeit sind
die Kletterschuhe wieder zu klein… Kurz gesagt, jede Menge Kosten.
Für einige Teilnehmer*innen und ihre Familien wird der finanzielle Gipfel nicht mehr erreichbar
und sie können unsere Angebote nicht nutzen. Wenn die finanzielle Gipfeltour auch noch aus
mehreren Gipfeln besteht, es gibt ja auch Geschwisterkinder, scheint sich die Unternehmung im
Nebel zu verirren.
Für andere wiederum sind die typischen Kosten im Bergsport jedoch kein Problem.
Wir, die JDAV Konstanz, stehen für Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit in der
Gesellschaft. Bergsport und Naturerlebnis sind unsere Wege junge Menschen für Engagement und
gesellschaftliche Teilhabe zu begeistern und diese Wege soll jeder begehen können, egal wie steil
sie auch sein mögen.
Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen eine Solidarfinanzierung auf unserem diesjährigen
Pfingstlager auszuprobieren. Mit der Solidarfinanzierung möchten wir Teilnehmer*innen und deren
Familien mit geringerem Einkommen auf dem Weg zum Gipfel zur Seite stehen. Diesen Weg
können wir aber nur gemeinsam bewältigen, denn der Zustieg ist steinig.
Damit Ihr wisst, wo der Weg langgeht, geben wir Euch im Folgenden eine Übersichtskarte zur
Orientierung mit:
Wenn das Pfingstlager 2019 wie die letzten Jahre ausgeschrieben wäre, würde der Teilnahmebeitrag
230 € betragen, wobei das nur der sichtbare Teil der Kosten ist. Denn die Sektion Konstanz des
DAV übernimmt von vorneherein einen bedeutenden Teil des Gipfelaufschwungs. Ohne finanzielle
Unterstützung des Vereins belaufen sich die Kosten nämlich auf ca. 310 € pro Person.
Nun greift die Solidarfinanzierung: Mit Hilfe dieser Übersichtskarte stellen wir es Euch frei, die
Höhe des Teilnahmebeitrages ab 50€ eigenständig festzulegen. Wir bitten euch, wenn das für euch
möglich ist, mindestens 230 € zu bezahlen und diesen Betrag nur dann zu unterschreiten, wenn eure
finanzielle Situation das nötig macht. Umgekehrt könnt ihr finanziell schlechter gestellte Familien
beim Erreichen des Gipfels unterstützen, wenn ihr mehr als 230 € überweist. Jede Unterstützung
zählt!
Wir bitten Euch nach bestem Wissen und Gewissen verantwortungsvoll im Rahmen dieser Freiheit
zu handeln. Wir vertrauen auf Eure ehrliche Selbsteinschätzung auf diesem Weg, so wie sie in den
Bergen auch nötig ist.
Falls wir durch diese Solidarfinanzierung unvorhergesehene Überschüsse erreichen sollten, werden
diese in einen Sozialfond einfließen. So werden sie für zukünftige Ausfahrten genutzt und sollen
weiterhin die Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit fördern!
Wir hoffen auf einen guten, gemeinsamen Weg und bedanken uns für Eure ehrliche Beteiligung!

Eure JDAV Konstanz

