
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hallo liebe Jugendleiter_innen und Freund_innen der Jugend im Schwarzwaldverein, 
 
mit großen Schritten wandern wir auf die Sommerferien zu. Hoffentlich hast du eine Auszeit geplant und darfst dich 
auf neue Erlebnisse freuen. 
 
Das gibt es von der Jugend im Schwarzwaldverein zu berichten: 
Es ist schon einiges los gewesen in diesem Jahr. Bei diversen Veranstaltungen in den Ortsgruppen und vom 
Jugendprogramm aus waren Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Schneeschuhen, GPS-Geräten, beim 
Stand-Up-Paddling, ohne Zelt über Nacht, nur mit Karte und Kompass ausgerüstet, mit Fackeln und in vielen 
weiteren Variationen unterwegs.  
Im März trafen sich einige Jugendleitungen zur Jugendverbandsversammlung in Neuenbürg und es konnte – wie in 
jedem Jahr – ein Austausch stattfinden und Themen weiterentwickelt werden. 
Über den Sommer werden wieder die drei Bockhorn-Zeltlager stattfinden und die Bockhornhütte lebt wieder auf. 
 
Was sonst so los ist, könnt ihr jederzeit auf der Homepage www.jugend-im-schwarzwaldverein.de verfolgen.  
Hier kommen noch einige wichtige Infos, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet: 
 
 
 
NEUE VERTRAUENSPERSON JUDITH FRIEDRICH  
Seit diesem Frühjahr ist Judith Friedrich unsere neue Vertrauensperson. Sie steht dir ab sofort telefonisch unter 
0561 93873-78 zur Verfügung, solltest du Rat oder Unterstützung brauchen bei Grenzverletzungen - egal ob selbst 
erfahren, beobachtet oder vermutet. 
Jeder darf sie gerne anrufen; sie freut sich schon dich unterstützen zu dürfen, solltest du mal nicht wissen, wie du mit 
einer Situation umgehst oder was du tun sollst. Dies kannst und sollst du gerne auch an deine Teilnehmenden 
kommunizieren. 
Die Beratung bleibt auf Wunsch anonym – Verschwiegenheit ist garantiert. Sie übt ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus 
und bittet deshalb um Verständnis, wenn sie mal nicht sofort erreichbar ist. 
Solltest du mehr über Judith wissen wollen, klick dich auf die Homepage. 
Wir freuen uns sehr, dass Judith sich für uns und für ein faires und respektvolles Miteinander bei unseren 
Veranstaltungen einsetzt, bei dem persönliche Grenzen geachtet und wertschätzender Umgang gepflegt werden! 
 
 
 
JUGENDFESTIVAL  
Das Jugendfestival Ende Mai in Aichhalden fand mit allem statt, was dazu gehört: Lagerfeuer mit Stockbrot und 
Singen, Fackelwanderung, feinem Essen und Zelten im Ortskern von Aichhalden (sogar schon für die jüngste 
Teilnehmerin mit 5 Jahren). Dabei trotzten wir dem kühlen Mai und freuten und stattdessen.  
Für das kommende Jahr 2018 wünschen wir uns, dass wieder mehr Jugendgruppen aus verschiedenen 
Richtungen Zeit finden am Jugendfestival teilzunehmen. Wir freuen uns jedes Jahr so über das Kennenlernen 
und den Austausch der Kinder, Jugendlichen und Jugendleitungen und möchten diese Tradition gerne erhalten! 
Also merkt euch den Termin schon mal vor:  
das Jugendfestival 2018 wird am 16. bis 17 Juni 2018 in Schluchsee stattfinden. 

JUGENDARBEIT in der Jugend im Schwarzwaldverein        Juli 2017 
Alles, was du wissen solltest.               



 
 
 
WICHTIGER TERMIN ZUM VORMERKEN: PLANUNGSWOCHENENDE 
 
 

16. – 17. September 2017  PLANUNGSWOCHENENDE in Endingen 
Hier wird das Jugendprogramm 2018 geplant. Je mehr Ideen zusammen-
kommen, desto bunter kann das Jugendprogramm werden... Also, sei dabei! 
Die Einladung findest Du hier im Brief. 

 
 
FORTBILDUNGEN IM HERBST 
08. – 10. September 2017  MIT KINDERN IM KANADIER UNTERWEGS in Karlsruhe 

In diesem Juleica+-Lehrgang kannst du deine persönlichen Interessen vertiefen 
und außerdem deine Juleica auffrischen. Du lernst Grundlagen, um zu wissen, 
worauf du beim Losziehen mit Gruppen mit dem Kanadier zu achten hast. 

10. – 12. November 2017  JULEICA II in Karlsruhe 
Hier kannst du nach JULEICA I den zweiten Teil deiner Juleica-Ausbildung 
absolvieren. Dann fehlt dir nur noch ein Erste-Hilfe-Kurs zur fertigen 
Jugendleiter_innen-Ausbildung. 

 
 
VERANSTALTUNGEN IM HERBST 
19. – 24. September 2017 MURGLEITER UP & DOWN im Nationalpark Nordschwarzwald, ab 18 

Jahren 
 Wir ziehen gemeinsam los und machen die Murgleiter unsicher – sechs Tage in den 

Wanderschuhen unterwegs. 
Ausgestattet mit Trekkingrucksack, Schlafsack und Isomatte machen wir uns eine gute 
Zeit, schlafen in Selbstversorgerhütten, organisieren und kochen unser Essen 
gemeinschaftlich und erobern die Murgleiter. 

 
23. September 2017  MIT ALPAKAS UNTERWEGS in Bittelbrunn bei Engen, 8 – 12 Jahre 

Lust einen Tag Alpakas durch die Welt zu führen? Und das zarte Fell mal live betasten 
zu können? Wie sieht das eigentlich aus, wenn ein Alpaka ist? Finde es heraus! 

 
21. Oktober 2017 AUF DEN SPUREN VON HAHN & HENNE in Zell am Harmersbach, 8 – 12 

Jahre 
Schon mal selbst Geschirr gezaubert? Und wie entsteht das eigentlich, dass da Hahn 
und Henne auf dem Geschirr erscheinen? Kreativ-Workshop 2.0 

 
25. – 26. November 2017 24 STUNDEN.1000 FRAGEN – DAS DETEKTIVWOCHENENDE in 

Freiburg, 8 – 12 Jahre 
Wolltest du schon immer mal einen spannenden Fall lösen? Hast du es satt, beim 
Krimi nur tatenlos vor der Glotze zu sitzen und nicht selbst aktiv zu werden? Dann ist 
unser Detektivwochenende genau das Richtige für dich.  

 
 

...Genaueres kannst du auch im Jugendprogramm & auf der Homepage nach lesen. Melde dich oder deine 
Jugendgruppe gerne gleich an! 
 
 
 
Euch allen wünsche ich einen ereignisreichen Restsommer. Macht den Schwarzwald unsicher!  
 
Für euch zur Info: die Jugendgeschäftsstelle wird vom 31.07.2017 bis einschließlich 04.09.2017 geschlossen sein. 
 

Liebe Grüße nach nah und fern,             
 
 

                                 Christine Franke   
                                 – Bildungsreferentin –  

 
 

 


