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PRESSEMITTEILUNG

Das K-Projekt! Kurz aber Gut. Der umgekehrte Kandel-Höhenweg.
Nach GO WESTWEG! und SCHWARZWALD VERQUERT! folgt der dritte Streich für junge
Erwachsene der Jugend im Schwarzwaldverein

Von Freiburg aus ersteigt der KandelHöhenweg die westlichen Schwarzwaldhochlagen

und

gleitet

durch

eine

erlebnisstarke Kulturlandschaft, die durch stille Wälder, malerische Täler und aussichtstarke
Höhen geprägt ist. Nach rund 115 Kilometer endet der historische Weg in der Vorbergzone
von Oberkirch im Renchtal. So der offizielle Tourenverlauf. Eigentlich!
Matze Burger, Initiator der erfolgreichen Trekkingreihe für junge und junggebliebene
Erwachsene, folgt mit Gleichgesinnten der Markierung mit der roten Raute, die ein weißes K
einbettet in umgekehrter Richtung. Denn am Ende der fünftägigen Trekkingtour werden zwei
Höhepunkte gesetzt: Das Erreichen des Kandels – der westlichste der hohen
Schwarzwaldberge - am vorletzten Tag, sowie das Blasenzählen im Freiburger Nachtleben
am Abend der letzten Etappe. Wer dem K-Projekt folgt, erlebt die Krönung zum Schluss!
Knapp ein Jahr nach Schwarzwald Verquert! werden die geführten Trekkingtouren der
Jugend im Schwarzwaldverein auf einer Welle der Begeisterung getragen. Die öffentliche
Auseinandersetzung gerade durch den Auftritt von Burger und Glittenberg als Protagonisten
im SWR-Film „Wegweisend im Schwarzwald“ hält weiterhin an. Zudem erhielt Matze Burger
auf dem roten Sofa in der Landesschau vom 31.07.2014 die Gelegenheit auf das neue
Trekkingprojekt aufmerksam zu machen.

In fünf Etappen bieten Matze Burger und sein Team, in der Zeit vom 08.09.2014 bis
12.09.2014 eine ehrenamtlich geführte Gepäcktour auf dem Kandelhöhenweg im
Schwarzwald, von Oberkirch bis nach Freiburg, auf rund 115 Kilometern an. An der
mehrtägigen Gepäcktour mit Übernachtung in Schutzhütten im Schlafsack auf der Isomatte
kann als Einzelperson oder Kleingruppe abschnittsweise teilgenommen werden. Der aktuelle

Aufenthalt wird über einen online einsehbaren Etappenfahrplan und über GPS-Koordinaten
abgerufen werden können. Darüber hinaus wird über die Haltestellen des ÖPNV und
Zustiegswege informiert, sodass die Teilnahme kurzfristig, flexibel und individuell organisiert
werden kann. Die Mehrtageswanderung richtet sich an junge und junggebliebene
Erwachsene, die das Interesse teilen, die Lebensräume und die Kulturlandschaft des
Schwarzwaldes (wieder) zu entdecken. Matze Burger verfolgt dabei die Intension, durch
Mitbestimmung der TeilnehmerInnen in Bezug auf die Tourgestaltung eine gemeinschaftliche
Atmosphäre herzustellen. Schließlich soll durch diesen Anspruch der emotionale
Spannungsfaktor

an

Bedeutung

gewinnen,

beispielsweise

bei

der

Wahl

des

Übernachtungsplatzes oder der Einkehroptionen. Dass echte Abenteuer manchmal näher
liegen als man denkt, verbunden mit dem Bedürfnis in unverfälschter Natur ein intensives
Erlebnis zu empfinden und zu teilen, werden letztlich die bestimmenden Mitmachmotive sein.
Die Teilnahme am K-Projekt! setzt, neben einer durchschnittlichen Kondition und mentaler
Stärke, eine angemessene Trekkingausrüstung voraus. Je nach Aufenthaltsdauer wird die
Vesperverpflegung selbst oder gemeinschaftlich organisiert. Die Tourenführung, die seitens
der Jugend im Schwarzwaldverein kostenlos erfolgt, wird unterhaltsam und informativ die
Geschichte, Kultur und Brauchtum entlang des Kandelhöhenweges vermitteln, sowie die
Basistechniken zum verantwortungsvollen Trekking gegenüber dem wahlweise ein- oder
mehrtägigen Aufenthalt in der Natur.
Einmal

mehr

etabliert

sich

die

Jugend

im

Schwarzwaldverein

mit

diesem

Veranstaltungsangebot zum erfolgreichen Kreis heimatverliebter Kreativer: bunt, sexy,
herzerfrischend und authentisch.

Informationen zum K-Projekt! sowie zu Matze Burger

http://www.jugend-im-schwarzwaldverein.de/trekkingtouren/k-projekt/

www.facebook.com/jugend.schwarzwaldverein
matze@jugend-im-schwarzwaldverein.de
Die Jugend im Schwarzwaldverein
Die Jugend im Schwarzwaldverein ist die eigenständige Jugendorganisation des Schwarzwaldvereins. Zu ihr
gehören über 8.000 Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Jugendleiter/-innen. Unsere Schwerpunkte
– ob in festen Gruppen oder bei offenen Angeboten – sind das Jugendwandern, Freizeiten, Natur- und
Erlebnispädagogik. Unsere Angebote richten sich an alle, die Lust haben, ihre Freizeit aktiv zu gestalten – vor
allem draußen in der Natur. Dabei können natürlich auch alle mitmachen, die nicht Mitglied in unserem
Jugendverband sind. Über die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Wanderjugend (DWJ) in Baden-Württemberg
gehört unser Jugendverband dem Landesjugendring an und ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe.

