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A.  JUGENDVERBANDSVORSTAND 
 

1. Jugendverbandsleitung 

Für das Jahr 2016 haben wir uns als Jugendverbandsvorstand große Ziele gesteckt, deren Erreichung es stetig zu 
überprüfen gilt. Jedoch verläuft ein Jahr nicht immer nach Plan und unvorhergesehene Aufgaben stellen uns vor 
neue Herausforderungen. Ein Blick auf das vergangene Jahr soll uns zeigen, was gut lief und ebenso woran weiter 
gearbeitet werden muss. 

Angefangen hat das Jahr 2016 sehr positiv mit einer gut besuchten Jugendverbandsversammlung in Engen im 
Hegau. Vor allem der rege und aktive Austausch der Teilnehmer_innen zum Thema Gewinnung von 
Ehrenamtlichen ist hier positiv hervorzuheben, wodurch die Sitzung kurzweilig und interessant wurde. Annika 
Kläger wurde zur stellvertretenden Fachwartin für Freizeit und Touren ernannt, was unseren Vorstand um ein 
tatkräftiges und unterstützendes Mitglied erweiterte.  

Nadja Klett wurde als langjährige Lagerleitung des Zeltlagers Team Nadja verabschiedet. Durch ihren Einsatz in 28 
Jahren Bockhornzeltlager und 17 Jahre davon als Lagerleitung hat sie das Zeltlager geprägt wie kaum eine andere. 
Unser größter Dank gilt ihrer hervorragenden Arbeit. 

Als neue Lagerleitung wurde Simone Zeller, Tatjana Jost, Miro Enderle und Manuel Glittenberg ernannt, die als 
Leitungsteam das Zeltlager LagerLEBEN gemeinsam leiten. Unterstützend zu Horst Lampart wurden Andreas 
Königer und Simon Runtze zur Lagerleitung für das Zeltlager LagerFEUER ernannt. Wir freuen uns, dass so 
geeignete und engagierte Nachfolger für diese anspruchsvolle Aufgabe gefunden wurden und dass die 
Zusammenarbeit untereinander, mit dem Vorstand und dem Hauptverein bisher so gut klappt.  

Um die Attraktivität der Jugendverbandsversammlung zu erhöhen und mehr Mitglieder zu einer Teilnahme zu 
bewegen, veranstalteten wir erstmals eine Wanderung mit Übernachtung am Tag zuvor als Einstimmung in die 
JVV. Leider konnten wir dadurch keine neuen Mitglieder für die Sitzung gewinnen, allerdings fiel die Resonanz eine 
Aktion draußen mit der Sitzung zu verbinden dennoch positiv aus, so dass wir diese Veranstaltung fortführen 
wollen.  

Anfang Juni fand unser Jugendfestival in Engen statt. Durch das vielfältige Programm, welches durch den Vorstand 
und unsere Bildungsreferentin mit tatkräftiger Unterstützung der Ortsgruppe Engen organisiert wurde, wurde das 
Jugendfestival zu einem erlebnisreichen und gelungenen Wochenende. Zeitgleich fand die Hauptversammlung des 
Schwarzwaldverein in der Halle neben unserem Lagerplatz statt. So war die Jugend nicht nur im Imagefilm des 
Zukunftsprozess, der an diesem Wochenende ebenfalls gedreht wurde, durch zahlreiche Beiträge der Teilnehmer 
präsent. 

Im Sommer fanden unsere drei beliebten Zeltlager an der Bockhornhütte statt. Bei einem großen Abschiedsfest 
am Bockhorn wurden Nadja und Daniel Klett und Ulrike (Otti) Spreuer verabschiedet. Nachdem Nadja bereits auf 
der Hauptversammlung im Juni mit dem goldenen Ehrenzeichen ausgezeichnet wurde, erhielten Daniel und Otti für 
ihren langjährigen Einsatz das silberne Ehrenabzeichen. Der Dank des gesamten Teams und des Vorstandes und 
des Hauptvereins wurde zum Ausdruck gebracht. 

Der Sommer war jedoch nicht nur von Abschieden im Zeltlager, sondern auch auf der Geschäftsstelle  geprägt. Die 
überraschende Kündigung unserer Bildungsreferentin Ina Detzler Ende Mai stellte uns als Jugendverbandsleitung 
eine neue unerwartete Aufgabe. Die Stelle wurde erneut ausgeschrieben und im Juni führten wir zusammen mit 
Hauptgeschäftsführer Mirko Bastian und Vizepräsident Peter Wehrle Vorstellungsgespräche. Die baldige 
Besetzung der Stelle gestaltete sich jedoch äußerst schwierig und im August fanden erneut Gespräche statt. Grund 
hierfür war der hohe Arbeitsaufwand für eine 75%-Stelle. Erschwerend kam hinzu, dass unklar war, ob einzelne 
Bewerber die Förderkriterien erfüllen und wir die Stelle somit nicht besetzen konnten. Zeitgleich wurden 
zusätzlich noch die Förderkriterien für das Jahr 2017 verändert. Um den Sommer zu überbrücken, halfen Annette 
Mader und Ina Detzler gemeinsam in der Geschäftsstelle aus. An dieser Stelle ist ein großes Dankeschön 
auszusprechen, denn nur so konnten die vielfältigen Aufgaben trotzdem erledigt werden.  

Schlussendlich konnten wir eine geeignete Bewerberin finden und Christine Franke fing zum 9. September 2016 als 
neue Bildungsreferentin der JSWV an.  

Einstieg ihrer Arbeit war das Planungswochenende, das aufgrund der geringen Anmeldungen im kleinen Rahmen 
stattfand. Es ist immer schade, dass gerade eine Veranstaltung, die nicht nur für das Erstellen unseres 
Jugendprogramms so wichtig ist, sondern auch zum Dank für unsere Ehrenamtlichen gedacht ist, aufgrund weniger 
Anmeldungen ausfallen bzw. in kleinerem Rahmen stattfinden muss. Doch es freut uns immer wieder, dass 
trotzdem ein so vielfältiges und gelungenes Jugendprogramm zustande kommt, was nicht zuletzt unserer 
hervorragenden Arbeit unserer Fachwartinnen für Freizeit und Touren zu verdanken ist.  

Ein weiteres Projekt, welches uns in diesem Jahr beschäftigte, war der Jugend-Info-Tag im Oktober 2016. Hier 
sollten alle Interessierten zum Thema Jugendarbeit angesprochen werden. Der Tag sollte ein weiterer Meilenstein 
im Thema „Ortsgruppen mit Jugendarbeit (aufbauen) / Jugendverbandsaufbau“ sein und die 2015 geführten 
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Telefoninterviews fortführen. Hier erhielten wir trotz großer Werbung ebenfalls zu wenige Anmeldungen, so dass 
wir schweren Herzens diesen Tag absagen mussten.  

Die Frage, welche Konsequenzen wir aus der Tatsache, dass immer wieder viele Veranstaltungen abgesagt werden 
müssen, ziehen, beschäftigt uns stetig. Die Materialien, die wir für den Info-Tag bereits zusammengetragen haben, 
wollen wir trotzdem an alle Interessierte weitergeben und weiter den persönlichen Kontakt zu den Ortsgruppen 
suchen. So können wir zwar nicht die breite Masse ansprechen, jedoch erscheint es uns mindestens genauso 
wichtig, einzelne Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Dies ist eine mühselige Arbeit, die viel Zeit und Aufwand 
benötigt.  

Ein weiteres wichtiges Thema, das uns im Herbst begleitete, war der Zukunftsprozess „Schwarzwaldverein 
2030“. Der vom Hauptverein initiierte Prozess, mit dem Ziel den Schwarzwaldverein zukunftsfähig zu gestalten 
und neu zu positionieren, wurde durch einen Lenkungsausschuss betreut, bei dem die Jugendverbandsleitung 
ebenfalls vertreten war. Wir erkannten die Chance uns in die Gestaltung unserer Vereinsstruktur aktiv 
einzubringen und uns daran zu beteiligen. An der Novembervorstandssitzung erarbeiteten wir ein Positionspapier 
der Jugend, in dem wir uns Gedanken zu den Themenfeldern des Prozesses (Struktur, Identität, Image, 
Ressourcen, Kommunikation, Mitgliedschaft, Handlungsfelder, Ehrenamt und Vision) machten. Unser Ziel, auf 
jeder der fünf Regionalkonferenzen vom Vorstand vertreten zu sein, konnten wir erfüllen. Wir konnten viele Ideen 
einbringen und auch einige „Kümmerer“ stammen aus unseren Reihen, die bestimmte Themen ab sofort weiter 
verfolgen werden. So sind wir gespannt, wie die nächsten Schritte und letztendlich die Umsetzung hin zu einem 
zukunftsfähigen Schwarzwaldverein 2030 aussehen wird. Denn uns muss klar sein, dass der Schwarzwaldverein im 
Jahr 2030 wir die Jugend sein werden. 

Der Bundesvorstand der deutschen Wanderjugend ist momentan mit sechs Personen und einem vakanten 
Posten besser besetzt als noch vor einem Jahr. Ebenso gab es einen Wechsel innerhalb der Bundesgeschäftsstelle in 
Kassel. Torsten Flader wird ab Januar 2017 die Stelle des Bundesgeschäftsführers übernehmen, nachdem er diese 
Aufgaben kommissarisch bereits im Jahr 2016 übernahm. Zahlreiche Veranstaltungen der DWJ im letzten Jahr, 
wie beispielsweise die Trekkingtour in Rumänien, sowie verschiedene Lehrgänge und Seminare wurden unter 
anderem von unseren Vorstandsmitgliedern besucht. Neben dem privaten Vergnügen in der Natur unterwegs zu 
sein, nehmen wir solche Aktionen auch immer wieder zum Anlass für eine bundesweite Vernetzung und den regen 
Austausch mit den verschiedenen Wandervereinen.  

Ebenso positiv ist auch die Zusammenarbeit innerhalb der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Wanderjugend Baden-
Württemberg mit der schwäbischen Albvereinsjugend zu nennen. So fand im April eine gemeinsame Wanderung 
unter dem Motto „Grenzgänger: Zwischen Baden und Württemberg unterwegs“ statt, bei der wir uns mit den 
Gemeinsamkeiten der beiden Regionen und auch Vereinen beschäftigten. Eine weitere Grenzgänger Wanderung ist 
am 29. April 2017 geplant. Durch den Einsatz von Ramona Richert als Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft 
Baden-Württemberg wird der Austausch mit der Schwäbischen Albvereinsjugend gestärkt. 

Das Amt der Vertrauensperson im Rahmen des Präventionskonzeptes Fair.Stark.Miteinander ist derzeit 
unbesetzt. Wir sind weiterhin auf der Suche nach einer geeigneten Person, die die Ausbildung zur 
Vertrauensperson gerne antreten möchten und uns in diesem wichtigen Themenfeld als JSWV vertreten möchte. 

Die Einarbeitung unserer neuen Bildungsreferentin Christine Franke gestaltet sich sehr gut. Aktuelle Fragen und 
Themen werden bei regelmäßigen Treffen gemeinsam besprochen. Christine arbeitet sich in alle Themen 
hervorragend ein und wir genießen die hervorragende Zusammenarbeit mit ihr. Wir sind froh, dass wir Christine 
als unsere Bildungsreferentin ausgewählt haben und sie unsere Jugendarbeit unterstützt. 

 

Rückblickend konnten wir im Jahr 2016 einige Dinge nicht wie geplant durchführen. Der erneute Wechsel der 
Bildungsreferentin brachte Unsicherheit und Unruhe in die Arbeit, die Bearbeitung von Aufgaben wurde 
verschoben. Dennoch blicken wir positiv in die Zukunft der Jugend im Schwarzwaldverein. Wir erhalten immer 
wieder positive Rückmeldungen, sei es vom Hauptvorstand, dem Präsidium oder Außenstehenden, die uns in 
unserer Arbeit bestärken. Unser Dank gilt den motivierten und engagierten Ehrenamtlichen, die die zahlreichen 
Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene durchführen und die Jugendarbeit der JSWV 
ausmachen. 

Bei all unseren Projekten können wir uns auf die Unterstützung des Präsidiums und des Hauptvorstandes 
verlassen. Die gute Zusammenarbeit mit ihnen und auch mit der Geschäftsstelle schätzen wir sehr.  

Nicht zuletzt sind unsere motivierten Vorstandsmitglieder zu nennen, die alle Aufgaben und Herausforderungen 
mit großem Engagement und Elan anpacken und mit denen es immer wieder eine große Freude ist als 
Jugendverbandsleitung zusammen zu arbeiten. Nur gemeinsam mit deren Einsatz können wir die Jugend im 
Schwarzwaldverein mit vielfältigen Aktionen weiter voran bringen. 

 

Thorsten Albrecht   Regina Käppeler  
Jugendverbandsleiter   Stellv. Jugendverbandsleiterin 



Jugend im Schwarzwaldverein – Arbeitsbericht 2016 

   4 

2. Fachbereich Freizeiten und Touren 
Unser erstes gemeinsames Jahr als Verantwortliche für den Fachbereich Freizeiten und Touren verlief sehr 
harmonisch. Wir beide ergänzen uns prima und die räumliche Nähe zueinander und zur Geschäftsstelle durch 
unseren Wohnsitz in Freiburg ermöglicht uns eine sehr gute, unkomplizierte Zusammenarbeit. So konnten wir mit 
Stolz ein tolles Jugendprogramm mit actionreichen, vielseitigen Aktionen für 2016 präsentieren und die 
Teamer_innen bei ihren Veranstaltungen begleiten. Trotz vieler wertvoller positiver Momente in unserer 
Vorstandsarbeit, kämpfen wir beide dabei oft mit geringen Teilnehmertagen bei den Veranstaltungen, was uns sehr 
beschäftigt und uns Kopfzerbrechen bereitet. Aber dazu später mehr. 
Zunächst einmal zu unserer konkreten Arbeit und den Freizeiten und Touren im Jahr 2016: 

Insgesamt waren 26 Veranstaltungen geplant, 4 Freizeiten, 18 Tages-/ Wochenendtouren und 4 Trekkingprojekte 
für junge Erwachsene. Davon haben alle Freizeiten, 8 Tages-/ Wochenendtouren und alle Trekkingprojekte 
stattgefunden. Im Einzelnen waren dies folgende Veranstaltungen: 

Aktion Leitung Ort 

Freizeiten   

Fahrradtour am Bodensee Tatjana Jost, Regina Käppeler, 
Mark Zeller 

Bodensee 

Bockhornzeltlager1 
(LagerLEBEN) 

Tatjana Jost, Simone Zeller, 
Manuel Glittenberg, Miro Enderle  

Bockhorn, St. Peter 

Bockhorn 15+ Matthias Back Bockhorn, St. Peter 

Bockhornzeltlager2  
(LagerFEUER) 

Andreas Königer, Simon Runtze, 
Horst Lampart 

Bockhorn, St. Peter 

Jugendwandern & Erlebnis   

Einstimmung JVV Regina Käppeler Singen 

Grenzgänger Ramona Richert, Matze Schäfer Fohrenbühl 

Wutach-Ranger Lorena Sailer, Sonja Schelb, Martin 
Schwenninger 

Wutachschlucht 

Trekking für Mädels Teresa Glittenberg, Stephanie 
Hermann 

Hochschwarzwald 

Jugendfestival Jugendverbandsvorstand & Team Engen 

Unterwegs in fremden Galaxien Annika Kläger, Andreas Müller Freiburg 

Feuerteufel Matthias Back, Dominik Brake, 
Leonie Brake 

Tengen 

Kreativnachmittag Luisa Faller, Constanze Baur, Lena 
Giersch 

Freiburg 

Trekkingprojekte für junge 
Erwachsene 

  

Schneeschuhtour Annika Kläger, Simon Friedrich Herzogenhorn im 
Hochschwarzwald 

Zwei Täler Herzklopfen Simon Friedrich, Teresa 
Glittenberg 

Zweitälersteig mit Start/Ziel 
Waldkirch 

7 Summits Simon Friedrich, Sophia Neef, Hochschwarzwald (Feldberg, 
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Christian Mansius Herzogenhorn, Belchen) 

Feierabendspektakel Kaiserstuhl Ramona Richert Kaiserstuhl 

 
Die Veranstaltungen waren ein voller Erfolg und fanden überwiegend mit hohen Teilnehmertagen statt. 2016 
fanden somit 1831 Teilnehmertage statt (ohne Trekkingprojekte für junge Erwachsene). Auf der JVV 2016 wurde 
jedoch beschlossen, dass in Zukunft auch die Aktionen für junge Erwachsene bis 27 Jahre zu den Teilnehmertagen 
gezählt werden dürfen. Damit kommen wir im Jahr 2016 auf insgesamt 1892 Teilnehmertage. 
Damit waren es 352 Teilnehmertage weniger als im Vorjahr (zur Vergleichbarkeit ohne Trekkingprojekte für junge 
Erwachsene). Grund dafür ist unter anderem das Ausfallen folgender Veranstaltungen im Bereich Jugendwandern 
& Erlebnis:  

Aktion Leitung Ort 

Trekking - Reading - Listening Teresa Glittenberg, Manuel 
Glittenberg 

Nordschwarzwald 

Mit Alpakas unterwegs Regina Käppeler, Lena Alt, Leonie 
Brake 

Bittelbrunn  

Nachtspielaktion Constanze Baur, Lena Giersch, 
Leonie Brake, Dominik Brake 

Duchtlingen, Mägdeberg 

Inlineskatingtour Lena Alt, Leonie Brake, Lorena 
Sailer 

Hofen (Schweiz) 

Survivaltour Simone Zeller, Tatjana Jost, 
Sandro Kobe 

Tengen 

Schluchting Teresa Glittenberg, Sandro Kobe Todtnau, Langenbachschlucht 

Fledermaus-Suche Thorsten Albrecht, Rebekka 
Wehrle, Sandro Kobe 

Region Freiburg 

Mountainbike-Tour Moritz Pfeiffer, Philipp Bornbaum, 
Michael Conle 

Dobel 

Kanutour auf der Elz Thorsten Albrecht, Rebekka 
Wehrle, Sonja Schelb 

Riegel 

GPS-Schatzsuche Juliette Limberger, Julia Hilscher, 
Ute Zoller 

Küssaberg 

 
Die Gründe für die abgesagten Veranstaltungen waren in den meisten Fällen zu wenige Anmeldungen, so dass die 
Mindestteilnehmer_innenzahl nicht erreicht wurde. Die „Survivaltour“ und die Veranstaltung „Mit Alpakas 
unterwegs“ mussten leider wetterbedingt ausfallen. Das war besonders zu bedauern, da es für beide Aktionen sehr 
viele Anmeldungen gab. Daher haben wir diese beiden Veranstaltungen für 2017 erneut in das Jugendprogramm 
aufgenommen und hoffen auf eine erfolgreiche Durchführung und viele Teilnehmer_innen. 
Ein weiterer Grund für die geringeren Teilnehmertage im Vergleich zu 2016 ist unserer Meinung nach auch die 
Teilnahmezahl im Bockhornzeltlager 2 - LagerFEUER. Dieses war 2016 nur zu 2/3 gefüllt. Da unsere Zeltlager 
maßgeblich zu den Teilnehmertagen beitragen, macht sich dies stark bemerkbar (mit einem vollen Zeltlager wären 
dies fast 300 Teilnehmertage mehr). Trotz der geringeren Teilnahmezahl im LagerFEUER war dieses wie immer 
ein voller Erfolg und vor allem eine äußerst harmonische Freizeit. Auch im Bockhornzeltlager 1 - LagerLEBEN gab 
es nur Positives zu berichten. Beide neuen Lagerleitungen konnten sich gut einarbeiten. Uns freut es besonders, 
dass die beiden Lager immer mehr miteinander in Kontakt treten, sich die Kommunikation stetig verbessert und 
auch in diesem Jahr wieder ein Gesamtlagerleitungstreffen stattgefunden hat. So wird es auf der Zeltlager-
Vorbesprechung 2017 erstmalig einen gemeinsamen, ausführlichen Austausch zu verschiedensten 
zeltlagerspezifischen Themen beider Lager geben. Das Bockhorn15+ konnte auch wieder erfolgreich stattfinden, 
war aber nicht ganz so gut besucht wie im Jahr zuvor. Wir erhoffen uns für 2017 wieder 3 volle Lager verzeichnen 
zu können. 
Nach dem gut besuchten und sehr produktiven Planungswochenende 2015 erhofften wir uns insgesamt mehr 
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Erfolge im Werbung machen. Dies haben wir anlässlich der hohen Anzahl ausgefallener Veranstaltungen nicht 
erreicht. In den meisten Fällen fehlt uns aber unserer Meinung nach schlicht und einfach der Kontakt zu Kindern 
und Jugendlichen. Wir stehen also immer noch vor dem Problem, dass uns aktuelle Zugangswege fehlen, um 
Kinder und Jugendliche zu erreichen. Obwohl wir mittlerweile auf Facebook, Twitter und Instagram vertreten sind, 
bringt uns dies nicht die gewünschten Teilnehmertage. 
Auch das Planungswochenende 2016 mussten wir spontan umplanen, da wir nur sehr wenige Anmeldungen der 
Teamer_innen hatten. Da die wenigen Teilnehmer_innen ausschließlich aus dem Freiburger Raum kamen, 
entschieden wir uns das Jugendprogramm 2017 ausschließlich am Samstag zu planen und für eine Verlegung in die 
Geschäftsstelle. Wir begannen mit einem gemeinsamen Brunch und konnten dann in produktiver Atmosphäre 
trotz der kleinen Gruppe ein sehr abwechslungsreiches Programm auf die Beine stellen. Dazu traten wir direkt in 
Telefonkontakt mit nicht anwesenden Teamer_innen. Anders als 2015 waren nach diesem Samstag allerdings viele 
Veranstaltungen noch nicht fix und unser Fachbereich musste noch vielfach mit den Teamer_innen in Kontakt 
treten. Am Ende konnten aber fast alle Veranstaltungen in das Jugendprogramm 2017 aufgenommen werden und 
wir sind wieder sehr zufrieden mit dem Ergebnis.  

Besonders schön war in diesem Jahr auch wieder unser Jugendfestival. Der gesamte Jugendverbandsvorstand hat, 
in enger Zusammenarbeit mit regionalen Kontakten und Anlaufstellen, ein super und sehr vielfältiges Programm auf 
die Beine gestellt. Mit Übernachtung im Zelt, Lagerfeuer, Singen, Stadtführung, Kräuterwanderung, Pfeil- und 
Bogenbau, Klettern, Spiel und Spaß, verging das Wochenende wie im Flug. Ein ganz besonderes Highlight war der 
Liveauftritt der Band „Girls unplugged“, bei dem viel mitgesungen und getanzt wurde. 
2016 konnten auch wieder einige Lehrgänge zur Ausbildung unserer Teamer_innen stattfinden. Hervorzuheben ist 
dabei der Lehrgang „Konfliktbewältigung im Zeltlager“, der mit 18 Teilnehmer_innen, darunter sehr viele 
Teamer_innen der Bockhornzeltlager, besonders gut besucht war. Es freut uns, dass unsere Lehrgänge in den 
letzten beiden Jahren deutlichen Zulauf erhielten und unser Qualitätsstandard so durch den Erwerb der Juleica 
durch die Teamer_innen in unserem Jugendprogramm gehalten bzw. verbessert werden kann. Wir hoffen, dass 
auch die Lehrgänge im Jugendprogramm 2017 wieder viele Teamer_innen ansprechen werden. 

Das Jahr war ansonsten stark von dem Schwerpunkt „Jugendarbeit vor Ort“ des gesamten 
Jugendverbandsvorstands und dem Zukunftsprozess des Schwarzwaldvereins geprägt. Wir erarbeiteten dazu eine 
ausführliche Infomappe mit Tipps und Tricks zum Aufbau von Jugendarbeit in den Ortsgruppen. Leider gab es zu 
wenige Anmeldungen für unseren geplanten Info-Tag in Offenburg, so dass dieser nicht stattfand, was uns sehr 
enttäuschte. Wir möchten unsere bereits investierte Arbeit aber weiter nutzen und in Form von Patenschaften 
gezielt interessierte Ortsgruppen unterstützen. Das wird uns im nächsten Jahr also weiterhin begleiten. Außerdem 
nahmen wir an zwei Regionalkonferenzen teil und konnten so unsere Ideen für die Zukunft des 
Schwarzwaldvereins besonders in Bezug auf die Jugend einbringen. Annika wird hierbei im Themenfeld 
Mitgliedschaft in der Lenkungsgruppe weiter aktiv sein. 
Als Ziel für 2017 setzen wir uns außerdem, den Verteilprozess der Jugendprogramme zu überarbeiten und 
effizienter zu machen. Wir möchten überprüfen, wohin genau unser Jugendprogramm versandt wird, und ob 
dieses dort auch ausgelegt wird. Unserer Meinung nach müssen wir diesen Verteiler korrigieren und durch Kinder- 
und Jugendeinrichtungen erweitern. Mit gezieltem Kontakt im Freiburger Raum erhoffen wir uns mit unserem 
Versand des Jugendprogramms zukünftig mehr Teilnehmer_innen zu gewinnen. 

 
Tatjana Jost    mit  Annika Kläger 

Fachwartin Freizeiten und Touren    Stv. Fachwartin Freizeiten und Touren im Probejahr 

 

 

3. Fachbereich Jugendwandern und Outdoor 
Das Jahr 2016 war für das Referat Jugendwandern und Outdoor ein starkes Jahr. Neben mehreren 
Veranstaltungen für das Jugendprogramm, gab es auch viel Arbeit abseits davon. 

Früh ins Jahr gestartet wurde mit dem Schneelehrgang Anfang Januar in Bolsterlang im Allgäu, der gemeinsam mit 
der Deutschen Wanderjugend organisiert und durchgeführt wurde. Aufgrund des akuten Schneemangels zu Beginn 
des Jahres konnte nicht alles wie ursprünglich geplant verwirklicht werden, dennoch war die Veranstaltung 
lehrreich und hat allen viel Spaß gemacht. 

Mehr Schnee gab es im Februar bei der zweitägigen Schneeschuhtour rund ums Herzogenhorn im 
Südschwarzwald. Mit auf Tour waren neun junge Erwachsene, die so den Hochschwarzwald neben dem Skigebiet 
Feldberg kennenlernen konnten. 

Ein voller Erfolg war im April auch die „Grenzgänger Tour – zwischen Baden und Schwaben unterwegs“, die erste 
Veranstaltung unserer beiden Landesverbandsvorsitzenden der AG BaWü. Die großen und kleinen Unterschiede, 
aber auch Gemeinsamkeiten zwischen Baden und Württemberg lernten die 15 Teilnehmer der Tour kennen und 
konnten sie unterwegs erleben und diskutieren. 
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Fortgeführt wurde auch die Rubrik Trekking für junge Erwachsen, die Matze Burger ursprünglich ins Leben gerufen 
hatte. Bei der Tour Zweitäler Herzklopfen ging es im Mai zunächst hoch hinauf auf den Kandel und anschließend auf 
insgesamt 106 Kilometern und 5 Tagesetappen rund um das Simonswäldertal und Elztal wieder zurück nach 
Waldkirch an den Ausgangspunkt. 

Beim Jugendfestival in Engen engagierte sich der Fachbereich als Küchenverantwortliche und gestaltete einen 
Workshop zum Thema Bogenbau. 

Früh im Jahr kam bereits die Anfrage über den Schwarzwaldverein Wolfach und den Bezirk Kinzigtal, ob wir uns 
vorstellen können die Schulprojekttage am Robert-Gerwig-Gymnasium in Hausach mitzugestalten. Unter dem Titel 
„Volle Peilung“ wurde im Juli über drei Tage gemeinsam mit zehn Schülern des Gymnasiums die Gegend erkundet. 
Dabei erlernten die Mädchen und Jungen aus den Klassenstufen 5 bis 8 den sicheren Umgang mit Karte, Kompass 
und anschließend die Handhabung von GPS-Geräten. Abgeschlossen wurde dies durch die Erstellung eines eigenen 
Geocaches und Stockbrot und Würstchen am Lagerfeuer.  

Im September gestalteten wir, wie im vergangenen Jahr, den Orientierungsworkshop für das Young Explorer 
Camp am Ruhestein. Dabei erkundeten Jugendliche im Alter zwischen 16 und 19 Jahren den Nationalpark und 
lernten den Schwarzwald von einer neuen Seite kennen. Mehr dazu auch unter diesem Link:  
http://www.baden-tv.com/mediathek/video/young-explorers-camp-im-nationalpark-schwarzwald 

Nach Startschwierigkeiten fand im Oktober dann auch unser erstes Feierabendspektakel statt. Ein langes 
Wochenende wurde genutzt die sieben höchsten Berge des Schwarzwalds zu besuchen, ganz nach dem Prinzip 
aller Trekkingtouren wurde dabei in Schutzhütten übernachtet. Eine weitere Tour führte zwei Wochen darauf 
über den herbstlichen Kaiserstuhl mit Einkehr in einer typischen Straußenwirtschaft. 

Das Fachreferat besuchte im November die halbjährliche Vollversammlung des Landesjugendrings in Karlsruhe. 
Wichtige Punkte waren dabei die Anträge für Bildungsreferentenstellen, Änderungen bei der JULEICA, sowie den 
Beschluss für die neuen Fachbereiche, für die im April 2017 Fachvorstände gewählt werden. 

Mehr dazu unter:  
http://www.jugend-im-schwarzwaldverein.de/die-jugend-bei-der-vollversammlung-des-landesjugendrings 

Der Fachbereich war über das Jahr hinweg bei allen Vorstandssitzungen vertreten. In der Vorstandsarbeit wurde 
2016 das Thema Jugendarbeit in Ortsgruppen fokussiert. Dazu fand auch eine Teilnahme an der Bezirkstagung des 
Bezirks Ortenau auf Anfrage von Glen Tobiason mit einem TOP zum Thema „JSWV – Unterstützung und 
Möglichkeiten“ statt. 

Auch im Zukunftsprozess engagierte sich der Fachbereich und nahm an 4 von 5 Regionalkonferenzen teil. 
Besonders wichtig war uns dabei der Bereich Strukturwandel und Image / Kerninhalte des Schwarzwaldvereins. 

Mit der Veröffentlichung diverser Artikel in „Der Schwarzwald“ und der „walk&more“ beendeten wir das Jahr 
und freuen uns auf die vielen geplanten Aktionen in 2017! 
 

Ramona Richert     und  Simon Friedrich 

Stv. Fachwartin Jugendwandern und Outdoor    Fachwart Jugendwandern und Outdoor  

 

 

4. Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit 
Nachfolgend findet Ihr eine Auflistung meiner Tätigkeiten für die Jugend im Schwarzwaldverein im Jahr 2016. 

Es gehörte auch 2016 zu meinen Aufgaben, die Artikel für die Rubrik „Jugend“ in unserer Vereinszeitschrift „Der 
Schwarzwald“ zu koordinieren. Hier waren wir auch in diesem Jahr wieder gut vertreten und konnten uns auf 
insgesamt 15 Seiten sowohl vereinsintern als auch nach außen gut präsentieren. Herzlichen Dank an dieser Stelle 
erneut an alle Autorinnen und Autoren für Ihr Engagement und auch an die Redakteurin Gabriele Hennicke für die 
Zusammenarbeit und ihre Geduld.  

Auch dieses Jahr organisierte ich wieder mehrere Veranstaltungen mit. Hierzu zählen „Trekking und Erlebnis für 
Mädels“, das „ZweiTälerHerzklopfen“ sowie das Jugendfestival. 

Die Tour „ZweiTälerHerzklopfen“ wurde wieder medial begleitet. Täglich stellte ich Beiträge auf unsere sozialen 
Netzwerke. Mit Beiträgen auf Facebook, Twitter und Instagram sorgte ich so für eine Darstellung der JSWV in der 
Öffentlichkeit. Unsere Posts auf Facebook erreichten in dieser Zeit zwischen 600 und 5000 Personen. Bei 
Facebook haben wir mittlerweile über 400 „Follower“ und bei Instagram 62 Abonnenten.  

Neben mir veröffentlichen auch unsere Bildungsreferentin Christine Franke und unsere Fachwartin für Freizeiten 
und Touren, Tatjana Jost, Beitrage auf Facebook und Co. Gemeinsam sorgen wir hier für Aktualität und hierdurch 
eine stetige Steigerung unseres Bekanntheitsgrades. Herzlichen Dank auch an dieser Stelle für diese unkomplizierte 
Zusammenarbeit.  
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Wie bereits oben beschrieben, wirkte ich im Juni beim Jugendfestival in Engen mit. Einerseits bei der Gestaltung 
und Umsetzung des Programms vor Ort, andererseits durch die Betreuung des Infostands der Jugend und einer 
Teilnahme an einem Interview auf der Bühne.  

Neben den Jugendvorstandssitzungen der Jugend im Schwarzwaldverein im Januar, April, September und 
November nahm ich an den Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft Baden-Württemberg und der 
Bundesdelegiertenversammlung der Deutschen Wanderjugend teil.  

Wie bereits in den letzten Jahren, gestaltete ich zum Jahresabschluss die Weihnachtskarten für 2016 und 
Geburtstagspostkarten für 2017. 

Abschließend ist zu sagen, dass ich aufgrund meines Berufseinstiegs in diesem Jahr deutlich inaktiver war, als in den 
letzten Jahren. Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung aus den anderen Fachbereichen und die großartige 
Zusammenarbeit.  

 

Teresa Glittenberg 

Fachwartin Öffentlichkeitsarbeit       
 

 

 

B. JUGENDBEZIRKE 
 

1. Jahresbericht Jugendbezirk 2 
Es gibt sie noch, die eine oder andere Jugendgruppe im Jugendbezirk zwischen Karlsruhe und Renchen. Die 
Gruppen haben ihr eigenes Programm, es reicht von regelmäßigen Proben in der Tanzgruppe (Schwarzwälder 
Trachtengruppe bzw. Volkstanz in Bad Herrenalb und Karlsbad) über Zeltlager bis hin zu Tagesveranstaltungen 
mit Schlittschuhlaufen, Faschingsparty, Planschen im Wassertretbecken oder Döneressen (Bermersbach).  
Auf Bezirksebene hatten wir keine Veranstaltungen, da wir den Eindruck haben, dass die Gruppen gut „alleine“ 
zurechtkommen. Stattdessen besuchen wir regelmäßig die Bezirkstagungen. Wir sind also keine Unbekannten in 
den Bezirken und werden auch gerne zu den Sitzungen eingeladen. Leider tut sich in Sachen Jugend relativ wenig in 
den Ortsgruppen, die keinen Jugendleiter haben (die überwiegende Zahl). Erfolgreicher sind Familiengruppen, die, 
teilweise unabhängig von der Ortsgruppe ihr eigenes Programm durchziehen. Schwierig ist es auch, wenn viele 
Kinder eines Jahrgangs in der Gruppe sind, da diese dann beim Schulwechsel oder Ausbildungsbeginn alle 
gleichzeitig „ausfallen“ und durch die gestiegenen Anforderungen dann nicht mehr in die Jugendgruppe kommen 
können.  
Am Jahresende haben wir an der Regionalkonferenz in Rastatt teilgenommen. Insgesamt eine interessante 
Veranstaltung, auch wenn es durch die Fülle an Themen und kurzen Zeiträume kaum die Möglichkeit gab, tiefer in 
ein Thema einzusteigen. Aber es sollte wohl erst einmal eine „Stoffsammlung“ sein und die Moderatoren wussten 
wohl, wohin der Hasen laufen soll.  
Unabhängig vom Thema Jugend ist uns bei den Bezirkstagungen noch Folgendes aufgefallen: bei vielen OG mangelt 
es an Personal für den normalen Betrieb, sodass auch Aufgaben an andere, kommerzielle Dienstleister abgegeben 
werden (schwerpunktmäßig im Wegebereich). Und auch ein gewisser Verdruss, wenn die Vereinsmitglieder (ja auf 
ehrenamtlicher Basis) sehen, wie ihre Arbeit und Strukturen von kommerziellen Anbietern für deren 
(gewinnbringenden) Aktionen genutzt werden, ohne das der Schwarzwaldverein davon einen (finanziellen) Vorteil 
hat. Sie wollen nicht als unbezahlte Handlanger für diese herhalten.  

 

Markus Scharfe,    Dietmar Hartmann,  

Jugendbezirk 2   Bezirk Albtal 
 

 

 

C. BILDUNGSREFERENTIN UND JUGENDGESCHÄFTSSTELLE  
Im Jahr 2016 stand in der Jugendgeschäftsstelle ein weiterer Wechsel in der Bildungsreferent_innen-Stelle an. 
Nach dem Ende der Arbeitszeit der Bildungsreferentin Ina Detzler Ende Juni und einer eingeschränkten 
Überbrückung des Sommers durch Ina Detzler und ihre Vorgängerin Annette Mader, trat ich am 09. September 
2016 pünktlich zum Planungswochenende für das Jugendprogramm 2017 die Stelle der Bildungsreferentin an. Aus 
diesem Grund versuche ich in diesem Bericht die Arbeit in der Jugendgeschäftsstelle des gesamten Jahres so gut 
wie möglich darzustellen. 

Im Bereich Bildung sind bezüglich 2016 drei Themen anzusprechen. 
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Es wurde in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Ausbildungsprogramm im Rahmen der Juleica-
Qualifizierung (Jugendleiter_in-Card) angeboten. Die pädagogische Grundausbildung wurde im Frühjahr mit 18 
Teilnehmenden besonders gut besucht, wohingegen der Lehrgang im Herbst wegen zu geringer Teilnahmezahl 
ausfallen musste. Auch der Lehrgang Outdoorkompetenzen und der Info-Tag mussten aus diesem Grund abgesagt 
werden. Besonders der Lehrgang „Konfliktbewältigung im Zeltlager“ fand großen Anklang – zum Großteil bei den 
Zeltlager-Teamer_innen der Bockhorn-Zeltlager, die sich ein Wochenende lang mit praxisnahen Problemstellungen 
auseinandersetzen konnte. So konnten im Jahr 2016 wieder viele Jugendleiter_innen mit der Bildungsarbeit 
erreicht werden. Trotzdem ist mit insgesamt 101 Teilnehmer_innen eine geringere Zahl an Teilnehmertagen zu 
verzeichnen. Dem Ziel, dass 50 % der Teamer_innen eine Juleica-Ausbildung als Qualifikation ihrer pädagogischen 
Tätigkeit vorweisen können, sind wir zwar ein Stück näher gekommen, haben es aber dennoch nicht erreicht. 

Da der pädagogische Basiskurs im Herbst ausfiel, konnte ich leider noch keine Bildungsarbeit im Rahmen von 
Lehrgängen leisten. Nun freue ich mich auf gewinnbringende Lehrgänge im Jahr 2017, bei denen ich grundlegendes 
Basiswissen für Jugendleiter_innen und meine Erfahrungen praktisch vermitteln, und Jugendleiter_innen auf ihrem 
Weg zu Juleica-Inhaber_innen unterstützen und begleiten kann. 

Das Ausbildungsprogramm wird in Kooperation mit der Schwäbischen Albvereinsjugend (SAVJ) und unter dem 
Dach der Deutschen Wanderjugend (DWJ Bund) durchgeführt. Hierdurch können zum einen Fördergelder für 
Veranstaltungen, zum anderen eine Teilfinanzierung der Bildungsreferent_innen-Stelle auf Landesebene beantragt 
werden.  

Auf Bundesebene findet zwischen den Bildungsreferent_innen der DWJ ein regelmäßiger fachlicher Austausch statt 
- bezüglich aktueller Projekte im konkreten Austausch und in den zwei Mal jährlich stattfindenden 
Bildungsreferent_innen-Treffen. Hier konnte ich im September direkt Kontakte zu Bildungsreferent_innen 
deutschlandweit knüpfen und so die Bildungsarbeit zwischen den einzelnen Verbänden vorantreiben. Es fand ein 
Austausch über gemeinsame Standards, das Vertrauenspersonen-Programm und aktuelle Projekte statt und 
Ausblicke über zukünftige Themenfelder und gemeinsame Ausbildungsmöglichkeiten wurden herausgearbeitet. 

Außerdem wurde im Jahr 2016 unter Federführung der DWJ Bund ein neues Juleica-Konzept erarbeitet. Dieses 
bietet jeder/m Jugendleiter_in die Möglichkeit zukünftig eine tiefgreifendere pädagogische Grundausbildung (zwei 
Wochenenden oder eine Wochenschulung) zum Erhalt der Juleica zu absolvieren. Zur Auffrischung der Juleica 
können darüber hinaus themenspezifische Vertiefungskurse besucht werden, um ein persönliches Jugendleiter_in-
Profil zu entwickeln. 

 

Viel Mühe und Arbeitszeit steckte Ina im Frühjahr in die Vorbereitung der Jugendfestivals. Leider blieben die 
Anmeldezahlen jedoch hinter den Erwartungen des Vorbereitungsteams und so haben wir das Jugendfestival nur 
mit 18 Teilnehmenden durchgeführt. Schön war jedoch die Unterstützung der Ortsgruppe Engen und die 
angebotenen Workshops. Zeitgleich zum Jugendtreffen wurde der Imagefilm zum Zukunftsprozess gedreht. Hier 
konnten wir mit den Kindern, Jugendlichen und Teamer_innen einen guten Eindruck hinterlassen. In den nächsten 
Jahren steht das Thema Jugendfestival auch wieder auf der Tagesordnung des Vorstands. Wir können nicht 
nachvollziehen, warum sich unsere Teilnehmer_innen nicht zu dieser Veranstaltung anmelden. Den angemeldeten 
Kindern, Jugendlichen und Teamer_innen bleibt das Jugendfestival in Engen jedoch positiv in Erinnerung. 

 

Das Schwerpunktthema „Jugendarbeit vor Ort“ setzte sich auch in diesem Jahr fort. Nach ausführlichen 
Telefoninterviews mit Ortsgruppen zum Thema Jugendarbeit vor Ort durch die Vorstandschaft entwickelte der 
Jugendvorstand den Info-Tag in Offenburg, um über Kinder- und Jugendarbeit zu informieren. Eingeladen waren 
alle Interessierten der Jugend im Schwarzwaldverein mit Vorstandsmitgliedern und Jugendfachwarten. Inhalte 
waren über den bestehenden Service zu informieren, Kontakte zu erfahrenen Jugendmitarbeiter_innen zu knüpfen 
und ein Austausch mit Gleichgesinnten zu praktischen Fragen zu ermöglichen. Es wurde eine ausführliche Info-
Mappe erarbeitet, um die interessierten Teilnehmenden mit Informationen zu versorgen und eine weitere 
Zusammenarbeit anzustreben. Leider musste der Info-Tag schlussendlich wegen einer zu geringen Zahl an 
Anmeldungen abgesagt werden.  

In der Vorstandschaft löste dies große Enttäuschung hervor, vor allem, da der Info-Tag auf den aus den 
Telefoninterviews herausgefilterten Bedürfnissen der Ortsgruppen entwickelt wurde. Es besteht folglich meiner 
Meinung nach eine Diskrepanz zwischen den Erwartungen und Ansprüchen, die vorweg an den Hauptverein und 
die Jugendgeschäftsstelle gestellt wurden, und der tatsächlichen Akzeptanz und Teilnahme an Hilfemöglichkeiten – 
in diesem Falle dem Info-Tag. 

Um die getane Arbeit trotz allem zu nutzen, plant der Jugendvorstand nun für das Jahr 2017 Patenschaften mit 
interessierten Ortsgruppen, um diese im persönlichen Kontakt mit Informationen, Starthilfen und persönlicher Hilfe 
zu unterstützen. 

 

Das Planungswochenende stellte auch in diesem Jahr ein wichtiges Ereignis dar, an welchem das 
Veranstaltungsprogramm für das kommende Jahr erarbeitet wurde. Wegen geringer Teilnahmezahl gab es einen 
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kompakten, aber gewinnbringenden Planungstag in der Jugendgeschäftsstelle. An nur einem Tag wurde das 
komplette Jugendprogramm 2017, das eine bunte Vielfalt aufweist, auf die Beine gestellt. 

Nach der Verabschiedung der Bildungsreferentin Ina Detzler wurde ich während der Planung der Veranstaltungen 
für 2017 in erste Arbeitsabläufe eingewiesen und involviert. Für mich bedeutete dies eine gute Möglichkeit, um 
mich direkt am ersten Wochenende meiner Tätigkeit als Bildungsreferentin mit den ehrenamtlich Mitarbeitenden 
im Jugendvorstand persönlich bekannt zu machen und von Anfang bei der Programmplanung 2017 mit 
eingebunden zu sein. 

 

Mein Arbeitseinstieg wurde durch die Einarbeitung durch die ehemalige Bildungsreferentin Annette Mader, die 
von ihrer mehrmonatigen Reise in Neuseeland zurückgekehrt war, immens unterstützt. Über fast zwei Monate 
stand mir Annette zur Seite, in dem sie mich bei „Einarbeitungstreffen“ in der Jugendgeschäftsstelle über 
verschiedene Arbeitsabläufe informierte und mir bei Fragen, die im Alltagsgeschäft aufkamen, zur Seite stand. Auf 
diese Weise wurde es mir möglich mich schnell in das breitgefächerte Aufgabengebiet, das die Bildungsreferentin in 
der Jugendgeschäftsstelle zu bewältigen hat, einzuarbeiten und selbständig den Fachbereich Jugend zu übernehmen 
und auszufüllen. Durch den persönlichen Kontakt zum Jugendvorstand und den regelmäßigen Treffen mit der 
Jugendverbandsleitung, die viel Geduld für mich übrig hatte, war ein freundlicher Austausch und eine gute 
Zusammenarbeit von Anfang an gesichert. 

 

Die Redaktion des Jugendprogramms stellte das erste größere Projekt für mich dar. Dabei möchte ich mich für die 
tatkräftige Unterstützung der Fachwartinnen des Fachbereichs Freizeiten & Touren Annika und Tatjana bedanken, 
die mit so viel Geduld und Engagement mit mir in Austausch gingen und den Informationen der Jugendleiter_innen 
hinterher jagten. Nun können wir stolz ein äußerst abwechslungsreiches Jugendprogramm 2017 präsentieren und 
freuen uns schon jetzt vielen Teilnehmer_innen und Jugendleiter_innen damit die Möglichkeit zu bieten Abenteuer 
und Erlebnisse in Gemeinschaft erleben zu können. 

Darüber hinaus nahm ich den Jugendvorstand als sehr aktiv wahr. Bei anstehenden Themen und Fragen konnte ich 
mir sicher sein direkt mit der/m jeweiligen Anprechpartner_in Kontakt aufnehmen zu können und teils sogar in 
Gesprächen in der Jugendgeschäftsstelle Anstehendes zu bearbeiten. Die Jugendleiter_innen stehen mir direkt 
sehr offen gegenüber. 

Bezüglich der Jugend-Homepage steht mir Gerd Schwarz, der Administrator, stets zur Seite und hilft bei 
Problemen sofort weiter. 

 

Das Vorstandswochenende im November im Jockeleshäusle war die erste Veranstaltung, die ich im Rahmen der 
Jugend im Schwarzwaldverein selbstständig vorbereitete und wegen der Abwesenheit der Jugendverbandsleitung 
auch eigenständig und mit Hilfe von Ramona als zur Stellvertretenden ernannte Person durchführte. 

Schwerpunktthema des Vorstandswochenendes war in diesem Jahr der laufende Zukunftsprozess 
„Schwarzwaldverein 2030“. Einen Nachmittag lang setzte sich der Jugendvorstand damit auseinander, welche 
Zielsetzungen die Jugend im Schwarzwaldverein verfolgt, um den Verein zukunftsfähig zu gestalten. Unter 
Anleitung des externen Beraters Martin Müller formulierte der Jugendvorstand ein Positionspapier, um die eigene 
Meinung gezielt nach außen vertreten zu können. Nach Abschluss der Regionalkonferenzen beteiligen sich auch 
mehrere Jugendvorstände als Kümmerer bei der Umsetzung der Ideen aus den Regionalkonferenzen. 

Alle Anwesenden arbeiteten auch bei der Vorstandssitzung am zweiten Tag derart motiviert und gewinnbringend 
mit und alle anstehenden Themen konnten besprochen und weiter bearbeitet werden. Einerseits die Zielstrebigkeit 
und konstruktiven Auseinandersetzungen und andererseits auch die Geselligkeit und Gemeinschaft, die den 
Jugendvorstand auszeichnen, haben mich sehr beeindruckt. Deshalb freue ich mich im kommenden Jahr neue 
Projekte anzupacken und zu unterstützen, wo es möglich ist.  

 
Schließlich möchte ich anmerken, dass die Kolleg_innen in der Hauptgeschäftsstelle mir mit viel Geduld zur 
Verfügung und Seite standen, um mich bei der Einarbeitung in das Alltagsgeschäft zu unterstützen. 

Auch wenn der Wechsel in der Bildungsreferent_innen-Stelle schon nach einem Jahr wieder einen Wechsel für die 
Kollegschaft bedeutete, wurden Sie nicht müde mich zu unterstützen, mir Arbeitsschritte zu erklären und geduldig 
zu warten, wenn Aufgaben von mir langsamer als gewohnt umgesetzt wurden. 

Ohne die Hilfe und Erfahrungen der Jugendvorstands, der ehemaligen Bildungsreferentin Annette Mader und den 
langjährigen Mitarbeiter_innen in der Hauptgeschäftsstelle wäre eine derart zügige Einarbeitung nicht möglich 
gewesen und ich bin wirklich dankbar, dass mir alle mit so viel Wohlgefallen entgegen getreten sind! 

 

Christine Franke 

Bildungsreferentin 


