
 

Liebe Mitarbeiter_innen und Freund_innen der Jugend im Schwarzwaldverein, 
 
der Sommer lacht, wir freuen uns schon auf das nächste Eis und genießen die Zeit rund um den Urlaub und die 
Bockhorn-Zeltlager... Lasst uns kurz eine Pause einlegen und einen Blick auf die Neuigkeiten und die nächsten Events 
werfen! 
Im Septemper steht das Planungswochenende für das Jugendprogramm 2017 an, es gibt einen Erlebnispädagogik-
Kongress und der Schwarzwaldverein packt die Zukunft an, wobei er zum Mitmachen einlädt. Außerdem gibt es 
wieder eine Veränderung in der Jugendgeschäftsstelle. 
 
Wir hoffen, dass euch die Informationen helfen die Jugend im Schwarzwaldverein aktiv mit zu gestalten und freuen 
uns auf euch bei der nächsten Veranstaltung! 
 
Ina Detzler, Bildungsreferentin 
 
Rundbrief mit Anhängen online auf www.jswv.de unter „Service“/„Konzepte und Veröffentlichungen“  
 
 
 
VERÄNDERUNGEN IN DER JUGENDGESCHÄFTSSTELLE 
 

Bildungsreferentin Ina Detzler verlässt die Jugendgeschäftsstelle.  
Von Juli bis September ist sie in der Jugendgeschäftsstelle deshalb nur Freitags erreichbar. 
Bis Ende September wird zudem Annette Mader (frühere Bildungsreferentin) auch ein Mal in der Woche da sein, um 
dabei zu helfen die wichtigsten Anliegen und Themen mit zu bearbeiten. Dennoch ist mit dieser Aufteilung die 
vorherige Arbeitszeit der Stelle nicht abgedeckt. Wir bitten um Entschuldigung, dass es dadurch zu weiteren 
Engpässen und Verzögerungen bei der Kontaktaufnahme und Bearbeitung kommt.  
 
 
ABSCHIED INA DETZLER 
Hallo Zusammen, 
hiermit möchte ich mich ganz herzlich bei euch verabschieden! Die Jugend im 
Schwarzwaldverein ist mir schon sehr ans Herz gewachsen. Viele tolle engagierte 
Menschen durfte ich kennenlernen und mit Eifer, Begeisterung, Spaß und Freude mit 
ihnen zusammenarbeiten. Das Jugendfestival war für mich eine besondere Freude! 
Leider lassen sich meine private Situation und die Arbeit in der Jugendgeschäftsstelle 
derzeit nicht vereinbaren, weshalb ich mich letztendlich für diesen Schritt entschieden 
habe. Euch allen wünsche ich weiterhin viel Freude, viele Freunde und tolle Erlebnisse 
mit der Jugend im Schwarzwaldverein! Da der Schwarzwaldverein sich der 
Herausforderung stellt wichtige Entscheidungen für die Zukunft zu treffen mit dem 
Projekt „Schwarzwaldverein 2030“, möchte ich euch zum Schluss noch motivieren bei 
den Regionalkonferenzen dabei zu sein. Denn ihr als Jugend seid die Zukunft! Die Vereine die sich der Jugendarbeit 
zuwenden und noch gute Anregungen dafür brauchen möchte ich den Info-Tag noch ans Herz legen! Weitere Infos 
findet ihr weiter unten. 
Alles Gute und herzliche Grüße, 
Ina Detzler 
 
 
 
 
INFO-TAG DER JUGEND AM 08.10.2016 IN OFFENBURG 
 
Jugend im Schwarzwaldverein vor Ort?! Darum geht es am INFO-TAG der Jugend im Schwarzwaldverein am 
08.10.2016 in Offenburg. Der Jugendvorstand berät wie Jugendarbeit gestaltet werden kann und was es dazu 
braucht. Mit Experten vor Ort die uns an diesem Tag mit Rat und Tat zur Seite stehen, kommen wir mit euch und 
Ihnen ins Gespräch. Zielgruppe sind Jugendleitungen, Vorstandsmitglieder und Interessierte der Orts- und 
Bezirksebene die ihre Jugendarbeit (wieder) auf- oder ausbauen möchten. Neben Informationen, Beratung und 
Austausch wird es auch Material zum Mitnehmen geben und das alles kostenlos!  
 
Informationen und Anmeldung findet ihr hier: http://www.jugend-im-schwarzwaldverein.de/info-tag/  
Einladung und Flyer zum Verteilen sind im Anhang. 

Rundbrief Jugendarbeit, August 2016 



 
 
 
REGIONALKONFERENZEN – MITMACHEN – MITREDEN – MITGESTALTEN  
Im Herbst finden im Schwarzwald Regionalkonferenzen statt. Ihr seid eingeladen dabei zu sein! Dort will der Verein 
die Meinung von allen hören mit dem Ziel den Verein mit seinen Strukturen zukunftsfähig zu gestalten. Ihr könnt mit 
eurem Wissen und euren Erfahrungen, aber auch mit euren Vorstellungen helfen das Projekt „Schwarzwaldverein 
2030 – wegweisend“ zu gestalten!  
Info’s und die Online-Anmeldung findet ihr hier: http://www.schwarzwaldverein.de/allgemein/zukunft/ 
 
 

PLANUNGSWOCHENENDE UND DANKESCHÖN-FEST 
Vom 09. – 11. September 2016 laden wir euch ganz herzlich zum Planungswochenende für 
das Jugendprogramm 2017 und zum Dankeschön-Fest für euer Engagement ein! Die 
Veranstaltung findet in der Nähe von Offenburg im Jugendheim „Schindelhof“ statt. Wir 
freuen uns sehr auf dein Kommen! 
Die Einladung ist im Anhang enthalten. Es folgt eine E-Mail mit der ihr uns ganz leicht eine 
Rückmeldung geben könnt! 
 

 
 
 
ERFOLGREICHE ERLEBNISPÄDAGOGIK GESTALTEN 
Der Kongress mit dem Motto: „Nachspüren – Querdenken – Mitmachen“ findet vom 30. 
September bis 01. Oktober in Augsburg statt und ist eine Kooperationsveranstaltung der 
Universität Augsburg mit GFE I erlebnistage, dem Bundesverband Individual- und 
Erlebnispädagogik e.V. und der Deutschen Wanderjugend.  
 
Informationen und Anmeldung unter: http://erleben-lernen.de/  
 
 
 
 
AUSBILDUNG 2016 – Hier sind noch Plätze frei! 

Unsere Juleica-Lehrgänge im Überblick:  
 
 

23.-25.09.2016   Ausbildung zum Jugendwanderführer in Zuzenhausen 
 

11.-13.11.2016   Pädagogischer Basiskurs in Freudenstadt 
 
Informationen und Online-Anmeldung: http://www.jugend-im-schwarzwaldverein.de/category/lehrgang/  
 
 
 
 
 
 
JUGENDPROGRAMM 2016 – Hier sind noch Plätze frei! 

Unsere Veranstaltungen im Überblick:  
 
 

02.-03.09.2016   Feuerteufel in Tengen, für 10-14 -jährige 
 

      10.09.2016   GPS-Schatzsuche auf der Küssaburg, für 8-14 -jährige 

01.-03.10.2016  Seven Summits: Schwarzwald im Hochschwarzwald, für 10-14 -jährige 

      26.11.2016  Kreativnachmittag – Upcycling in Freiburg, für 10-14 -jährige 

 
Information und Online-Anmeldung: http://www.jugend-im-schwarzwaldverein.de/category/aktionen/touren/  


