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A.  JUGENDVERBANDSVORSTAND 
 

1. Jugendverbandsleitung 

Wie jedes Jahr stellen sich zum Jahresbericht folgende Fragen. Was haben wir im vergangenen Jahr erreicht? 
Waren wir erfolgreich? Haben wir die Jugend im Schwarzwaldverein mit all unserer Arbeit überhaupt weiter 
gebracht? Die ersten Blicke in die Protokolle der vergangenen Sitzungen zeigen mir, dass wir vieles erreicht haben, 
aber nicht alle Themen zu unserer vollsten Zufriedenheit bearbeitet werden konnten. 

Erfolgreich waren wir bei der Besetzung der Vorstandsposten im vergangenen Jahr. Mit Simon Friedrich als 
Fachwart für Jugendwandern und Outdoor haben wir einen kompetenten Nachfolger von Matze Burger gefunden. 
Simon ist auch in seiner Freizeit viel Outdoor unterwegs und bereichert unsere Vorstandsarbeit. Die 
durchgeführten Touren für junge Erwachsene reichten von Schneeschuhwanderungen bis zu Mehrtagestouren. 

Ramona Richert an seiner Seite unterstützt ihn tatkräftig. Dabei zeigt uns Ramona im Vorstand immer wieder auf, 
warum wir die Arbeit auf uns nehmen und motiviert uns auch in etwas zähen Zeiten. Zusätzlich ist Ramona 
Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Wanderjugend Baden Württemberg (genannt Landesmutter).
  
Die Suche eines Nachfolgers von Uwe Dworzak war sehr schwierig und es musste zuerst eine Vereinbarung mit 
der Schwäbischen Albvereinsjugend getroffen werden, dass der Vorsitz (sollte es keinen Kandidaten geben) im 2-
Jahres-Turnus durch den jeweiligen Hauptjugendwart bzw. Jugendverbandsleiter besetzt werden muss. Für uns ist 
diese Arbeitsgemeinschaft sehr wichtig, da über diese die Kosten für unsere Bildungsreferentin teilweise 
übernommen werden. Vielen Dank Ramona, dass du den Vorsitzt übernommen hast. 

Mit Tatjana Jost als Nachfolgerin von Matthias Back konnten wir auch im Fachbereich Freizeiten & Touren die 
hohen Anforderungen dieses Bereichs vollständig abdecken. Zu unserer Freude konnten wir Annika Kläger als 
Stellvertreterin gewinnen und haben nun aus beiden Zeltlagern Teamerinnen in unserem Vorstand. Die 
Zusammenarbeit der beiden funktioniert super. Die beiden schafften es das Jugendprogramm in kürzester Zeit zu 
erstellen und somit den Ortsgruppen die Möglichkeit zu geben, in ihrem eigenen Jahresprogramm unsere Touren 
zu veröffentlichen.  

Teresa Glittenberg ist bei der Öffentlichkeitsarbeit inzwischen sehr routiniert und professionell. Die 
Veröffentlichungen im Schwarzwald und anderen Medien sind für uns gar nicht mehr komplett zu überblicken und 
überall ist die Jugend im Schwarzwaldverein positiv, freundlich und als moderner Jugendwanderverband vertreten. 
Daneben findet Teresa noch Zeit weitere Themen zu bearbeiten und konnte das Projekt „Abenteuer 
Schwarzwald“ als Kooperationspartner gewinnen. Im vergangenen Jahr hat sie auch weiter am Online Publisher 
gearbeitet, so dass inzwischen auch Jugendgruppen Plakate und Flyer für ihre eigene Veranstaltung bei der 
Jugendgeschäftsstelle anfordern können. 

Die Vorstandsarbeit läuft sehr gut, alle Fachbereiche arbeiten an unterschiedlichen Themen, da fällt es uns als 
Jugendverbandsleitung nicht immer ganz leicht überall den Überblick zu behalten und dabei auch übergeordnete 
JSWV Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. 

Unser großes Thema „Ortsgruppen mit Jugendarbeit (aufbauen) / Jugendverbandsaufbau“ hat uns im 
vergangenen Jahr sehr beschäftigt. Nachdem wir im November 2014 Ortsgruppen mit großen Potentialen für 
Jugendarbeit selektiert haben, wollten wir diese alle persönlich kontaktieren und zu unserem Workshop bei der 
Delegiertenversammlung oder zum Jugendfestival in Gengenbach einladen. Dazu wurde ein Telefonleitfaden 
erarbeitet, anhand dessen die Gespräche geführt werden sollten. Wir stellten uns hier selbst einen sehr straffen 
Zeitplan, doch leider mussten wir feststellen, dass es gar nicht so einfach war, alle Kontaktpersonen zu erreichen 
und mit ihnen ein Gespräch zu führen. Am Ende erreichten wir nur wenige Ansprechpartner und mussten 
feststellen, dass wir hier (insbesondere auch zeitlich) an unsere Kapazitätsgrenzen kommen. Aber kleine Erfolge 
hatten wir auch mit dieser Aktion. Wir hatten Kontakt mit Jugendgruppen, mit denen wir auf Verbandsebene 
bisher keinen Kontakt hatten. Im November 2015 werteten wir die vorhandenen Daten aus und wollen dieses 
Thema mit einem Infotag am 08. Oktober 2016 in Offenburg abrunden. Wir sind sehr gespannt und freuen uns 
schon auf einen regen Austausch. 

Den von Nadja Klett auf der Jugendverbandsversammlung 2015 gestellten Antrag zur Verlängerung der 
Lehrgangsgutscheine wurde auf der Geschäftsstelle geprüft und kann umgesetzt werden. Die Lehrgangsgutscheine 
sind nun 2 Jahre gültig. D. h. für Veranstaltungen, die im Jahr 2015 durchgeführt wurden gab es schon die ersten 
Lehrgangsgutscheine, die bis zum 31.12.2017 gültig sind.  

Zur Jahresmitte im Juni fand das Jugendfestival in Gengenbach statt. Mit der Wiese direkt neben der Halle hatten 
wir einen tollen Platz und waren, auch für die Ortsgruppen, gut erreichbar. Neben dem Jugendfestival fand 
zeitgleich die Hauptversammlung mit unserem Workshop gemeinsam mit der Familienarbeit statt. Der Workshop 
war ein voller Erfolg und wir konnten unserer kleinen Teilnehmergruppe einige Tipps geben, wie diese ihre 
Jugendarbeit vor Ort stärken oder damit beginnen können. 
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Noch auf dem Jugendfestival wurden wir von Annette Mader informiert, dass sie die Jugend im Schwarzwaldverein 
zum Oktober auf eigenen Wunsch verlassen wird. Annette hatte den großen Wunsch einmal längere Zeit zu 
verreisen und ist zum Wandern nach Neuseeland gegangen. Somit hatten wir als Jugendverbandsleitung wieder 
eine neue unerwartete Aufgabe. Anfang Juli war es dann soweit und die Stelle wurde ausgeschrieben. Wir sichteten 
die Bewerbungen und Anfang August fanden die Vorstellungsgespräche gemeinsam mit dem Hauptgeschäftsführer 
Mirko Bastian und Vizepräsident Peter Wehrle statt. Noch am gleichen Tag fiel unsere Entscheidung auf Ina 
Detzler, die seit 15. September beim Schwarzwaldverein als Bildungsreferentin der Jugend angestellt ist. 

Mit dem guten Gefühl die Nachfolge von Annette geklärt zu haben, konnten die drei Sommerzeltlager an der 
Bockhornhütte stattfinden. Auch beim Bockhorn gab es einige Veränderungen. Es wurden wieder Investitionen 
getätigt, so wurde z. B. eine neue Herdplatte angeschafft und ein Lagerraum in der Nähe der Bockhornhütte 
angemietet und ausgebaut. Somit muss das ganze Material nicht ganz soweit zum und vom Bockhorn transportiert 
werden, sondern kann auch bei Bedarf einfach aus dem Lagerraum geholt werden. Die neuen Lagerleitungsteams 
übernehmen mehr und mehr Aufgaben und werden hervorragend von Nadja und Horst eingearbeitet. 2015 
wurde auch ein großes Fest am Bockhorn gefeiert. Horst hatte sein 40. Lagerjubiläum und veranstaltete ein Fest 
mit vielen Gästen und Wegbegleitern. 

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Ausbildung unserer ehrenamtlichen Teamer. Unser eigenes Ziel, dass 50% der 
Leiter unserer Veranstaltungen die Juleica besitzen, erreichen wir noch nicht überall. Doch hier nähern wir uns in 
großen Schritten dem Ziel. Zusätzlich konnten wir vorsorglich von allen unseren Teamern die Führungszeugnisse 
einsehen. Somit sind wir einer evtl. aufkommenden Forderung durch die Landesregierung bereits zuvor 
gekommen. Diese Maßnahmen sind Teile unseres Präventionskonzeptes, mit dem wir alles tun, um unseren 
Teilnehmern den größtmöglichen Schutz vor Grenzverletzungen zu bieten. 

Unsere Vertrauensperson Sonja Schelb wird ihr Amt als Vertrauensperson niederlegen, doch Stephanie 
Herrmann steht schon in den Startlöchern um diese Aufgabe von ihr zu übernehmen. Vielen Dank liebe Sonja, dass 
du diese sehr wichtige Aufgabe für uns übernommen hast. 

2015 wurde auch unser Verleihmaterial erneuert. Es wurde die Kletterausrüstung erneuert und 12 neue GPS-
Geräte angeschafft, die ab sofort von den Jugend- und Ortsgruppen und Teamern ausgeliehen werden können. 

Das Jugendwanderwegeprojekt der Deutschen Wanderjugend ist bei uns etwas ins Stocken geraten und der 
Schwarzwald ist noch ein „weißer Fleck“ auf der Karte. Aber auch hier arbeiten wir daran, ein paar 
Jugendwanderwege zu erstellen, die in die Karte der Wanderjugend eingearbeitet werden können. 

Im Bundesvorstand der Wanderjugend gibt es mit dem Rücktritt einiger Vorstandsmitglieder eine große Lücke 
im Beirat. Aktuell sind nur drei Posten besetzt und es sind vier Posten vakant (Finanzverwalter und drei Beisitzer). 
Somit ist der aktuelle Vorstand nicht mehr handlungsfähig. Wir als Vorstand sehen dieses Thema sehr kritisch und 
haben unsere Meinung und Vorschläge per E-Mail an die Verantwortlichen geschickt. Doch auch wir haben aktuell 
keine Person, die sich vorstellen könnte sich auf Bundesebene zu engagieren. Interessierte können sich gerne an 
uns wenden. Wir vermitteln gerne und versuchen uns weiterhin hier unseren Möglichkeiten entsprechend 
einzubringen.  

Der Herbst war geprägt von der Einarbeitung unserer neuen Bildungsreferentin Ina Detzler. Wir haben 
wöchentlichen einen Termin, um die aktuellen Fragen und Themen gemeinsam mit Ina zu bearbeiten. Die 
Einarbeitung läuft hervorragend und Ina findet sich schnell in die Themen ein.  

Zum Abschluss möchten wir noch die gute Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle, dem Hauptvorstand und 
besonders dem Präsidium hervorheben. Wir wissen, dass wir mit allem was uns auf dem Herzen liegt zu ihnen 
kommen können und wir die beste Unterstützung erhalten, die wir uns vorstellen können. 

 

Thorsten Albrecht   Regina Käppeler  
Jugendverbandsleiter   Stellv. Jugendverbandsleiterin 
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2. Fachbereich Freizeiten und Touren 
Mein erstes Jahr als Fachwartin im Bereich Freizeiten und Touren liegt nun hinter mir. Vieles war neu und sehr 
spannend. Doch dadurch, dass ich 2014 schon ein „Probejahr“ als Stellvertreterin in diesem Fachbereich hinter mir 
hatte, konnte ich im Voraus schon einige Einblicke gewinnen und der Übergang verlief sehr angenehm und 
reibungslos. Dies war vor allem auch möglich, da ich mit Annika Kläger direkt eine Stellvertreterin gefunden hatte. 
Annika wollte sich 2015 im Probejahr den Fachbereich anschauen. Das nur „anschauen“ hat nicht geklappt, denn 
Annika ist sofort mit eingestiegen. Sie war eine sehr große Unterstützung für mich und die Arbeit hat zu zweit 
gleich noch viel mehr Spaß gemacht, vielen Dank dafür. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass Annika die 
Zusammenarbeit und der Posten im vergangenen Jahr gefallen haben und sie somit bei der JVV offiziell zu meiner 
Stellvertreterin berufen wird.  

Nun zu unserer konkreten Arbeit und den Freizeiten und Touren im Jahr 2015: 

Insgesamt waren 23 Veranstaltungen geplant, 5 Freizeiten, 14 Tages-/ Wochenendtouren und 4 Trekkingprojekte 
für junge Erwachsene. Davon haben 4 Freizeiten, 4 Tages-/ Wochenendtouren und alle vier Trekkingprojekte 
stattgefunden. Im Einzelnen waren dies folgende Veranstaltungen: 

 

Aktion Leitung Ort 

Freizeiten 

Bockhornzeltlager 1 Team Horst Bockhorn, St. Peter 

Bundeslager Julia Lärz, Luisa Faller, Steffen Schober Immenhausen, Nordhessen 

Bockhorn 15+ Martina und Matthias Back, Dominik Spreuer,         
Miriam und Axel Guth, Matthias und Simone Müller 

Bockhorn, St. Peter 

Bockhornzeltlager 2 Team Nadja Bockhorn, St. Peter 

Jugendwandern & Erlebnis 

Fasnachtsrätschen Katharina Mathiszik, Maximiliane Peringer, Rebekka 
Wehrle, Thorsten Albrecht 

Freiburg 

Jugendfestival Jugendverbandsvorstand und Team Gengenbach 

Survivalwochenende Constanze Baur, Lena Giersch, Lena-Monica Glockner, 
Matthias Rieps 

Oberried 

Kochwochenende Lena Giersch, Constanze Baur, Lorena Sailer,           
Lorenz Bär 

Stetten 

Trekkingprojekte für junge Erwachsene 

Vogesentour Daniel Westermann, Mike De Vos Vogesen 

Mid-Schwarzwald Regina Käppeler, Simon Friedrich Mittelweg von Pforzheim nach 
Waldshut 

Schneeschuhtour Simone Friedrich, Sophia Neef Feldberg 

24 Stundenwanderung Teresa Glittenberg, Lorenz Vignold-Majal,                 
Simon Friedrich 

Feldberg bis Haussach 

Die Veranstaltungen waren ein voller Erfolg und fanden überwiegend mit hohen Teilnehmerzahlen statt. So fanden 2015 
insgesamt 2145,5 Teilnehmertage statt (ohne Trekkingprojekte für junge Erwachsene).  
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Damit waren es 10,5 Teilnehmertage weniger als im Vorjahr. Obwohl leider die folgenden 11 Veranstaltungen 
ausgefallen sind: 

Aktion Leitung Ort 

Freizeiten 

Segelfreizeit Anika Keller, Dominik Spreuer Ijsselmeer, Niederlande 

Jugendwandern & Erlebnis 

Wanderung mit Wegewart Katharina Mathiszik, Maximiliane Peringer, Rebekka 
Wehrle, Thorsten Albrecht, Susanne van der Gabel, 
Lothar Meyer 

Endingen 

Eselwanderung Luisa Faller, Maik Saier, Antonia Spreuer St. Märgen 

GPS-Tour Antonia Spreuer, Simon Friedrich, Raphael Baum Freiburg 

Villa Kunterbunt Isabel Maus, Jule Weber, Simone Zeller, Mark Zeller Stetten 

Veggie-Wellness-Tag Luisa Faller, Lena-Monica Glockner Freiburg 

Wakeboarden Simone Zeller, Andreas Richert, Yannis Ritter Pfullendorf 

Hüttentrek Regina Käppeler, Tobias Hägele Schoppernau, Österreich 

Höhlentour Tatjana Jost, Teresa Glittenberg Französisches Jura 

Falkner-Erlebnistag Maximiliane Peringer, Rebekka Wehrle, Thorsten 
Albrecht 

Rust 

Geister-Wochenende Lena-Monica Glockner, Katharina Mathiszik, Andreas 
Richert 

Freiburg 

 

Die Gründe für die abgesagten Veranstaltungen waren durchgängig zu wenige Anmeldungen, so dass die 
Mindestteilnehmer_innenzahl nicht erreicht wurde. 

Der Ursprung hierfür lag meines Erachtens jedoch schon bei unserem Planungswochenende 2014, bei dem nur 
sehr wenige Teamer_innen vertreten waren. Vor Ort waren fast ausschließlich die 10 frisch geschulten Junior 
Teamer_innen, die sehr motiviert waren, jedoch noch kaum Erfahrung im Planen und Durchführen von 
Veranstaltungen hatten. Dadurch musste im Anschluss an das Planungswochenende noch einiges ausgearbeitet und 
etliche zusätzliche Teamer_innen gefunden werden. Dies war ein langer Prozess, bis schließlich alle 
Veranstaltungen und Teams standen. Somit waren viele Teamer_innen bei der Ideenfindung und der ersten groben 
Planung der Veranstaltungen nicht selbst involviert und damit nicht bei dem gesamten Planungsprozess dabei. Ich 
denke dies war sonst immer eine große Stärke unserer Veranstaltungen und die Teamer_innen konnten ganz 
anders dahinter stehen und werben. Hiermit wären wir beim nächsten Punkt, nämlich dass teilweise zu wenig 
Werbung gemacht wurde und uns auch aktuelle Zugangswege fehlten, um Kinder und Jugendliche zu erreichen.  

Aus diesen Erfahrungen konnten wir einiges mitnehmen, so dass wir 2015 schon einige Punkte beheben, 
weiterentwickeln oder verändern konnten. Somit haben wir probiert das Planungswochenende 2015 attraktiver 
zu gestalten und frühzeitig sowie breit gefächert Werbung zu machen. Mit vollem Erfolg. Weit über 30 
Teamer_innen waren am Freitagabend beim Dankesfest mit leckerem Grillen und Livemusik dabei und es wurden 
bereits die ersten Ideen gesponnen. Nach einem gemütlichen Brunch, ging es am Samstag dann in die Ideenfindung 
und Planungsphase. Ein Baustein war außerdem das Thema Werbung und wir haben den Teamer_innen 
verschiedene Möglichkeiten Veranstaltungen zu bewerben aufgezeigt und gemeinsam weiter überlegt. Bis in die 
Nacht wurde dann in unserer „Kreativwerkstatt“ an Ideen, Texten und Ausarbeitungen gefeilt, so dass nach dem 
Wochenende die meisten Veranstaltungen fix waren und die Teamer_innen hoch motiviert nach Hause fuhren. In 
der Nachbereitung des Planungswochenendes zog sich dieser gute Start fort und wir waren in engem Austausch 
mit den Teamer_innen und unserer Bildungsreferentin, wodurch das Jugendprogramm 2016 schnell fertig gestellt 
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werden konnte. Ich finde, das Jugendprogramm ist sehr toll und abwechslungsreich geworden und freue mich 
besonders über einige Neuheiten, wie zum Beispiel das „Feierabendspektakel“.  

Außerdem hatten wir für das Jugendprogramm einen früheren Redaktionsschluss vereinbart, so dass wir die 
Termine für 2016 frühzeitig an die Ortgruppen rausgeben konnten und diese die Möglichkeit hatten, 
Veranstaltungen, die in ihrer Region stattfinden, in ihr Jahresprogramm mit aufzunehmen. Die Reaktion der 
Ortsgruppen darauf war sehr positiv. Ca. fünf Ortsgruppen fragten noch einmal gezielt in der Jugendgeschäftsstelle 
nach, um die Veranstaltungen in ihren Wanderplan zu übernehmen und lobten den damit verbundenen Service. 

Des Weiteren haben wir unsere Zugangswege zu Kindern und Jugendlichen überdacht und ausgebaut. So sind 
wir, dank Teresa Glittenberg, nun als Jugend im Schwarzwaldverein auch auf den sozialen Netzwerken, Twitter 
und Instagram, vertreten. Wir erhoffen uns für 2016 einiges davon und sind gespannt. 

Darüber hinaus, war die Jugend in zwei Fernsehbeiträgen zum Thema Wandern vertreten, was für uns auch immer 
sehr öffentlichkeitswirksam ist.  

2015 hat außerdem zum sechsten Mal das Junior Teamer_innen Training stattgefunden. Mittels dieses Trainings 
konnten wir in den vergangenen Jahren schon etliche Jugendliche für unsere Arbeit begeistern. Teresa, Manuel 
Glittenberg und ich hatten dieses Jahr eine schöne und intensive Zeit mit unseren fünf Junior Teamer_innen. Mit 
einer Fackelwanderung auf dem Schlossberg in Freiburg mit ca. 25 Teilnehmer_innen, konnten wir ihnen einen 
eindrucksvollen Einblick in das Planen und Durchführen von Veranstaltungen geben. Nach drei tollen 
Wochenenden mit unseren Junior Teamer_innen, sind diese 2016 nun alle bei Veranstaltungen aktiv mit dabei.  

Ein weiteres Highlight dieses Jahr war auch wieder unser Jugendfestival. Der gesamte Jugendverbandsvorstand hat 
hier mit sehr viel Energie ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Mit einer großen „Zeltstadt“, Lagerfeuer, 
Workshops, Spiel und Spaß, verging das Wochenende wie im Flug und wir konnten wieder neue Kontakte knüpfen 
und Ortsgruppen kennenlernen. 

Ein voller Erfolg war außerdem das Bockhorn 15+ mit Matthias Back und seinem Team. Zum ersten Mal waren 
mehr als 20 Teilnehmer_innen mit dabei und es wächst stetig weiter. Das Bockhorn Zeltlager Nadja fand dieses 
Jahr das letzte Mal unter ihrer Leitung statt und auch Horst gibt zunehmend die Gesamtlagerleitung ab. Beide 
haben sich frühzeitig Gedanken über die Nachfolge der Lagerleitung gemacht und konnten diese 2015 bereits 
„einlernen“, so dass wir mit einem reibungslosen Übergang rechnen können. Dadurch, dass Annika und ich seit 
Jahren je in einem der beiden Zeltlagerteams mit dabei sind, konnte auch der Kontakt und die Kommunikation 
zwischen den Teams noch einmal vereinfacht und verstärkt werden.  

Das Jahr war ansonsten stark von dem Schwerpunkt „Jugendarbeit vor Ort“ des gesamten 
Jugendverbandsvorstands geprägt. An den Telefoninterviews beteiligten auch wir uns und stiegen in die Planung für 
den Informationstag zur Jugendarbeit, der 2016 für alle Ortsgruppen stattfinden soll, voll mit ein. Mit diesem 
Schwerpunkt werden wir uns auch 2016 weiter intensiv beschäftigen. 

 

Tatjana Jost    mit  Annika Kläger 

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

 

 

3. Fachbereich Jugendwandern und Outdoor 
Das Jahr 2015 war für den Bereich Jugendwandern und Outdoor ein sehr ereignisreiches Jahr. Bei der JVV im 
März in Gengenbach wurde Matthias Burger offiziell verabschiedet und Simon Friedrich nachfolgend als 
Fachwart gewählt. 

Simon fand sich schnell in die Arbeit des Vorstandes ein und die Zusammenarbeit zwischen ihm uns startete sehr 
gut. Seine Erfahrungen und ehrenamtlichen Tätigkeiten für das DRK und seine Begeisterung für verschiedenste 
Outdoor-Sportarten sind mit Sicherheit eine Bereicherung. 

Der Fachbereich Jugendwandern und Outdoor hat 2015 mehrere Veranstaltungen dem Jugendprogramm 
beigesteuert. So fand im Hochschwarzwald eine mehrtägige Schneeschuhtour mit Übernachtungen in Schutzhütten 
für sieben Teilnehmer_innen statt. Die JSWV-Rubrik Trekking für junge Erwachsene wurde mit dem Projekt MID-
Schwarzwald erfolgreich weitergeführt. Vom 9. September bis zum 17. September wanderten die jungen 
Erwachsenen dabei die Strecke Pforzheim – Waldshut mit mehr als 230 km, dabei waren insgesamt 15 
Teilnehmer_innen. In Zusammenarbeit mit dem Referat für Öffentlichkeitsarbeit plante unser Fachbereich zudem 
die Fernsehwanderung für die ARD, die am 24. Mai von Oberkirch nach Gengenbach führte und auch die 24h-Tour 
unterstützten wir von Bärental nach Hausach. Beim Jugendfestival führten wir einen Orientierungsworkshop sowie 
einen Workshop zum Basteln mit Naturmaterialien durch und besuchten gemeinsam das Bockhorn-Zeltlager vom 
Team Nadja. 

Für die Zeitschrift „Der Schwarzwald“ verfassten wir einen Artikel zu den Winteraktivitäten der Jugend. 
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Das Konzept Feierabendspektakel stellten wir bei der Jahresplanung vor und die ersten Veranstaltungen folgen 
nun im Jahr 2016. 

In der Vorstandsarbeit war dieses Jahr das Thema „Jugendarbeit in Ortsgruppen“ besonders hervorgestochen, 
bei dem auch wir uns an den Telefoninterviews und der Konzeptarbeit beteiligten. 

Hinzu kommt, dass ich zur Landesverbandsvorsitzenden der AG BaWü gewählt wurde. Dadurch möchte ich die 
Zusammenarbeit und den Austausch zwischen der schwäbischen Albvereinsjugend und der Jugend im 
Schwarzwaldverein stärken und auch weiterhin fördern. Die erste größere Aktion wird die Veranstaltung 
„Grenzgänger – zwischen Baden und Württemberg unterwegs“ im Jahr 2016 sein.  
 

Ramona Richert     und  Simon Friedrich 

Stv. Fachwartin Jugendwandern und Outdoor    Fachwart Jugendwandern und Outdoor  

 

 

4. Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit 
Zu meinen Kernaufgaben gehört die vereinsinterne Kommunikation. Hierzu zählt die Präsentation der Jugend im 
Vereinsheft „Der Schwarzwald“. Das Koordinieren und Organisieren der Artikel, ist eine meiner Haupttätigkeiten. 
Wir haben uns im Jahr 2015, wie auch schon in den Jahren zuvor, im „Schwarzwald“ sehr gut präsentiert. Auf 4,5 
bis 7,5 Seiten wurden unsere Veranstaltungen vorgestellt. Zahlreiche Akteure aus unserem Verein, sowohl auf 
Ortsgruppenebene als auch auf Verbandsebene, trugen mit ihren Artikeln und Fotos dazu bei, dass wir uns 
kunterbunt präsentieren konnten. Die Zusammenarbeit mit Gabriele Hennicke, der Redakteurin des 
Sschwarzwald, funktioniert gut und unkompliziert - dafür bin ich sehr dankbar. 

Eine weitere Möglichkeit, unsere Kompetenzen vereinsintern zu kommunizieren, nahm ich bei der 
Delegiertenversammlung des Hauptvereins in Gengenbach am 20.06.2015 wahr. Dort konnte ich die JSWV in einem 
zehnminütigen Vortrag inkl. Bildershow vorstellen. Die Rückmeldungen für diese Kurzvorstellung waren sehr gut 
und viele Funktionsträger des Schwarzwaldvereins sehr erstaunt darüber, was die „Jugend so alles macht!“.  

Als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit bin ich zudem Ansprechpartnerin für Anliegen der Presse. Lutz Bormann, 
Chefredakteur von Outdoor Welten und Wanderbares Deutschland war auf der Suche nach Wandervereinen, die 
gute Jugendarbeit machen. Ute Dicks, Geschäftsführerin des Deutschen Wanderverbandes, hat ihm daraufhin die 
JSWV empfohlen. Dass uns unser guter Ruf vorauseilt, ist ein großes Kompliment für uns und zeigt darüber hinaus, 
dass unsere Öffentlichkeitsarbeit gut funktioniert. Das Telefoninterview, das Herr Bormann daraufhin mit mir 
führte, ist Grundlage für Artikel in den besagten Zeitschriften. 

Des Weiteren bekam ich eine Anfrage der ARD, die gerne einen Beitrag über uns in ARD Buffet zeigen wollten. 
Der Beitrag von 2:44 Minuten Länge, für welchen Dominik Brake, Birgit Elben, Simon Friedrich, Tatjana Jost und 
ich gemeinsam loszogen, wurde am 12.06.2015 gezeigt. ARD Buffet hat eine Einschaltquote von ca. 730 000 
Menschen und somit einen Marktanteil von 8,4%*. Dies war eine großartige Möglichkeit Werbung für uns zu 
machen und uns der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. 

Die Darstellung der JSWV in der Öffentlichkeit findet zudem über unsere Homepage und unsere Facebook Seite 
statt. Die stetige Aktualisierung nahm einen weiteren Arbeitsschwerpunkt ein. Des Weiteren legte ich im 
Dezember 2015 einen Twitter und Instagram Account an. Hierbei handelt es sich um soziale Netzwerke, die von 
vielen Kindern und Jugendlichen genutzt werden. Facebook hingegen ist mittlerweile eher bei den „Mittzwanzigern 
bis Mittdreißigern“ angesagt.  

Darüber hinaus habe ich selbstverständlich auch in anderen Bereichen Aufgaben übernommen. Hierzu zählen die 
Betreuung unseres Kooperationspartners „Abenteuer Schwarzwald“ inklusive Workshoptag zum Thema 
„Orientierung“ im Nationalpark Schwarzwald, Teilnahme bei der Bundesdelegiertenversammlung der Deutschen 
Wanderjugend in Montabaur, Organisation und Durchführung der „24 Hours Challenge“ - der 24 Stunden 
Wanderung auf dem Westweg, Vorbereitung und Durchführung des Jugendfestivals, des Zeltlagers an der 
Bockhornhütte sowie des Junior Teamer Trainings. Außerdem nahm ich am Aufbaukurs für 
Jugendwanderführer_innen Teil und bin seit Juli 2015 Wanderführerin.  

 

Teresa Glittenberg 

Fachwartin Öffentlichkeitsarbeit      * Vergleichswert ARD Buffet vom 25.01.2016 
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B.  JUGENDVERBEZIRKE 
 

1. Jahresbericht Jugendbezirk 2 
 
Der Jugendbezirk 2 erstreckt sich bekanntermaßen über die Bezirke Albtal, Murgtal, Hornisgrinde und Renchtal. 
Wir haben auch einige Jugendgruppen, die recht aktiv sind. In Karlsbad und Bad Herrenalb steht der Volks- und 
Brauchtumstanz im Vordergrund, in Waldbronn die Skiabteilung und im Bermersbach gibt’s das klassische 
Programm von der Gruppenstunde bis zum Theaterstück. Die OG Gernsbach hat ebenfalls eine Jugendgruppe.  

Das war es dann aber leider schon auch. Da wir auch die Bezirkstagungen besuchen, bekommen wir hautnah mit, 
vor welchen Schwierigkeiten und Problemen die Ortsgruppen stehen: die Vorstandschaft wird älter, es finden sich 
kaum bis keine Personen, die ein Amt übernehmen wollen oder können, geschweige denn, sich um eine 
Jugendgruppe zu kümmern. An eine Neugründung ist schon gar nicht zu denken. Manche Ortsgruppen haben zum 
Glück gute Erfahrungen mit Familienaktivitäten und hoffen, dass sich daraus dann eine Familien- oder Jugendgruppe 
bildet.  

Bestehende Jugendgruppen haben das Problem, dass die Anforderungen in der Schule und in der anschließenden 
Ausbildung kaum eine kontinuierliche Jugendarbeit zulassen, sowohl bei den Jugendleitern wie auch bei den 
Jugendmitgliedern selbst. Zudem nehmen wir ein Überangebot an kommerziellen Anbietern wahr, gegen die es 
ehrenamtliches Engagement schwer hat. Hinzu kommt, dass sich heute scheinbar niemand mehr längerfristig an 
einen Verein binden möchte. Insgesamt eine schwierige Situation, der sich der Schwarzwaldverein stellen muss, 
wenn er noch weitere Jahrzehnte bestehen will. 

Ein weiteres Thema war die Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetz nach § 72a SGB VIII. Die Ortsgruppe Bad 
Herrenalb hat inzwischen die Führungszeugnisse ihrer Jugendleiter_innen eingesehen und auch schon 
entsprechende Kontakte zum Landratsamt Calw. Bei der Ortsgruppe Karlsbad wird das Thema gerade 
angegangen.  

Wir werden auch in diesem Jahr die verschiedenen Bezirke auf Einladung besuchen und Werbung für die Jugend 
machen, eine Lösung für die o.g. Schwierigkeiten haben wir leider nicht. 

 

Markus Scharfe,    Dietmar Hartmann,  

Jugendbezirk 2   Bezirk Albtal 

 

 

C. BILDUNGSREFERENTIN UND JUGENDGESCHÄFTSSTELLE 
  
In diesem Jahr gab es einen Wechsel der Bildungsreferentin in der Jugendgeschäftsstelle. Annette Mader hörte 
Anfang Oktober auf, um einige Monate quer durch Neuseeland zu wandern. Mit einer zweiwöchigen 
Übergangsphase übergab sie den Bereich an mich. Im Bericht versuche ich die Arbeit in der Geschäftsstelle des 
gesamten Jahres nun so gut wie möglich darzustellen. 

Im Bereich Bildung ist in diesem Jahr eine positive Bilanz zu verzeichnen. Fünf Teilnehmer_innen nahmen am 
Junior-Teamer-Training teil und stiegen am Planungswochenende in die Teamer_innen – Tätigkeit ein. Die 
Lehrgänge wurden in Kooperation mit der Schwäbischen Albvereinsjugend (SAVJ) und unter dem Dach der 
Deutschen Wanderjugend (DWJ) durchgeführt. Hierdurch ist es uns möglich Fördergelder sowie die 
Teilfinanzierung meiner Stelle auf Landesebene zu beantragen. Zudem findet zwischen den Bildungsreferent_innen 
der DWJ ein regelmäßiger fachlicher Austausch statt, der zur Qualitätssicherung der Bildungsangebote beiträgt. 
2015 fanden beide Pädagogische Basiskurse im Juli mit 15 und im November mit neun Teilnehmer_innen statt. Am 
Juleica-Kompaktkurs nahmen insgesamt 19 Teilnehmer_innen teil. Zu bemerken ist, dass dadurch auch viele 
langjährig Aktive ihre Juleica-Kenntnisse wieder aufgefrischt haben, worüber ich mich besonders freue. Neben 
diesen positiven Teilnahmezahlen sind jedoch auch zwei Lehrgänge ausgefallen. Zum Trekkinglehrgang meldete 
sich leider niemand an und der Lehrgang „Kochen für große Gruppen“ musste wegen einer Erkrankung der 
Lehrgangsleitung kurzfristig abgesagt werden. Insgesamt konnten dennoch die Ausbildungszahlen von 2014 noch 
einmal übertroffen werden und das Ziel, dass 50 % unserer Jugendleiter_innen und Betreuer_innen eine Juleica 
besitzen, rückt in greifbare Nähe. Da im Jahr 2016 wieder spannende Lehrgänge angeboten werden, blicke ich 
dem Erreichen dieses Ziels optimistisch entgegen und ermuntere gerne weiter zur Teilnahme an Lehrgängen und 
Bildungsveranstaltungen.  

Noch vor meinem Tätigkeitsbeginn wurde in der Jugendgeschäftsstelle neues Material angeschafft. Damit stehen 
unserem Verleih-Service nun 12 neue GPS-Geräte sowie neues Klettermaterial zur Verfügung. Außerdem haben 
wir Jugendartikel in die Werbeprämien-Liste für die Gewinnung von Neumitgliedern aufgenommen. Damit können 
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Mitglieder die weitere Mitglieder werben sich künftig auch für Jugendartikel als „Dankeschön“ entscheiden. Wir 
freuen uns immer darüber neue Mitglieder zu gewinnen.  

Einen intensiven Arbeitsschwerpunkt von Annette stellte die Organisation und Durchführung des Jugendfestivals in 
Gegenbach dar. Die Nähe des Lagerplatzes zur Hauptversammlung des Schwarzwaldvereins wurde gelobt, da so 
der Bezug zur Jugendarbeit sehr gut hergestellt werden konnte. Auch von Seiten der Teilnehmer_innen wurde das 
Konzept gelobt und der Wunsch geäußert dieses beizubehalten. In diesem Sinne sind der Jugendvorstand und ich 
schon bei der November-Sitzung in die Planung für das Jugendfestival 2016 in Engen eingestiegen und freuen uns 
darauf, da es sicher wieder ein Jahres-High-Light für jung und alt wird. 

Für das Schwerpunktthema „Jugendarbeit vor Ort“ bereiteten Annette Mader und Teresa Glittenberg 
Telefonleitfäden vor und der gesamte Jugendvorstand führte über das Jahr verteilt Interviews mit Ortsgruppen 
durch. Die Interviews hatten zwei Schwerpunkte. Zum einen wollte der Jugendvorstand gerne erfahren, welche 
Bedürfnisse die Ortsgruppen gegenüber der Jugend im Schwarzwaldverein im Hauptverein haben. Zum anderen 
ging es ihnen darum miteinander in Kontakt zu kommen, Informationen weiter zu geben und Hemmschwellen bei 
der Kontaktaufnahme abzubauen. Bei der Auswertung der Bedürfnisse stellte sich dem Vorstand ein bunt 
gemischtes Bild dar, welches keine klare Schwerpunktsetzung zuließ. Denn es gibt ein ausgewogenes Verhältnis 
von Vereinen bei denen die Jugendarbeit vor Ort gut läuft, die gut vernetzt und informiert sind und solchen, denen 
die Jugendarbeit eher fremd ist und dadurch schwer fällt. Um diese Gruppen gemeinsam zu erreichen hat der 
Jugendvorstand für seinen Info-Tag am 8. Oktober 2016 in Offenburg eingeladen und sich ein Konzept überlegt, 
welches den verschiedenen Bedürfnissen gerecht wird. Der Jugendvorstand und die Jugendgeschäftsstelle hoffen 
dadurch die Jugend vor Ort weiter stärken zu können und insgesamt ein stabiles Netzwerk aufzubauen. 

Ein wichtiges Ereignis für die Arbeit und das Engagement der Jugend im Schwarzwaldverein stellt das 
Planungswochenende dar, an dem das Jugendprogramm für das nächste Jahr erarbeitet wird. Dieses Jahr trafen 
wir uns dazu ein Wochenende im Selbstversorgerhaus in Falkau am Feldberg. Neben der großartigen Arbeit, die 
dort geleistet wurde, verabschiedeten sich Matze Burger, Matthias Back und Annette Mader. Am ersten Abend gab 
es ein großes Fest, welches dem Abschied einen schönen Rahmen gab, aber auch ein Dankeschön für die tolle 
Arbeit der Teamer_innen war. Für mich war es das erste Wochenende in der JSWV und eine wunderbare 
Gelegenheit viele Engagierte persönlich kennen zu lernen.  

Nach diesem Wochenende und meiner vierjährigen Berufserfahrung als Bildungsreferentin beim Jugendrotkreuz in 
Rheinland-Pfalz fiel mir der Einstieg in meine Tätigkeit nicht schwer. Schnell konnte ich mich in Strukturen und 
Abläufe hineindenken und der Kontakt zum Jugendverbandsvorstand war von Anfang an hervorragend. Thorsten 
und Regina hatten stets ein offenes Ohr für Fragen und unser wöchentlicher Austausch half mir alles im Blick zu 
behalten. Zudem war der Grundstein für die Zusammenarbeit mit Tatjana und Annika für das Jugendprogramm 
gelegt, wobei dabei einfach auch ganz tolle Vorarbeit geleistet wurde. Hier noch einmal ein großes Dankeschön an 
die beiden und auch an Annette! Auch die Zusammenarbeit mit der Agentur Aufwind bei der Erstellung des 
Programms hat in diesem Jahr sehr gut funktioniert. 

Im Bereich Homepage unterstützen mich insbesondere Teresa Glittenberg und Gerd Schwarz, unser 
Administrator, bei der Einarbeitung, auch Ihnen gilt ein großer Dank. 

Das erste Ereignis, das ich mit organisierte war das Vorstandswochenende der Jugend im Jockeleshäusle. Hier 
gestaltete ich den Einstieg und das Kennenlernen mit dem Jugendvorstand sowie einen Austausch zum Thema 
Beteiligung, der mir gute Einblicke über Werte und Grundhaltungen gab und das Verständnis dafür schärfte. Von 
der Arbeitsweise des Jugendvorstands war ich sehr angetan und freue mich dieses engagierte Team weiter zu 
unterstützen. 

Neben all diesen positiven Erfahrungen, welche die vielen Ereignisse und Aufgaben hier auf der Geschäftsstelle und 
als Bildungsreferentin mit sich bringen, bleibt jedoch wenig Zeit zum Einlesen in Protokolle und geschäftsspezifische 
Arbeitsabläufe sowie die Einarbeitung durch Kolleg_innen. Das Alltagsgeschäft gerät dadurch manchmal ins 
Stocken. Im Großen und Ganzen bin ich jedoch mit meinem Einstieg hier zufrieden und freue mich auf die weitere 
Zusammenarbeit! 

 

Ina Detzler 

Bildungsreferentin 


