Umweltschutz

Feierabendspektakel

Schwarzwald Cleanup!

Feierabendspektakel
Entdecke das Abenteuer vor deiner Haustüre

Wir beteiligen uns am World Cleanup DayGanz nach unserem Motto „Natur Erleben – Umwelt Schützen“ möchten auch wir uns mit
einer Aktion am World Cleanup Day 2021 beteiligen. Gemeinsam
schnappen wir uns Müllsäcke, Zangen, Handschuhe und Wanderschuhe und sagen dem Müll den Kampf an! Wo genau wir aufräumen, teilen wir euch vor der Aktion mit. Wir werden auf jeden Fall
gemeinsam ab Freiburg mit dem ÖPNV oder unserem Vereinsbus in
den nahen Schwarzwald fahren. Vielleicht können wir auch direkt zu
Fuß loslegen. Fest steht, dass wir mit nur einer kleinen Aktion, wenig
Aufwand und obendrein noch Spaß an der Sache, unserer Natur etwas Gutes tun können! Lasst uns gemeinsam der Umweltverschmutzung den Kampf ansagen!
Zum Abschluss belohnen wir uns mit einem kleinen Lagerfeuer und
stärken uns mit Fingerfood bei dem ganz gewiss kein Müll anfällt.
Wer Lust hat, kann im Anschluss gerne in Freiburg übernachten und
am Sonntag an unserem jährlichen Planungstreffen teilnehmen. Vielleicht habt ihr ja Vorschläge was nächstes Jahr unbedingt in unser
Programm sollte oder wollt vielleicht sogar selbst eine Aktion leiten?
Wir freuen uns über jede Art von Beteiligung!

Veranstaltung JPM-2021-09
Termin
18. September, ca. 10 – 16Uhr
Ort
79098 Freiburg
Teilnehmende	so viele Weltverbesserer wie möglich, ob groß
oder klein – jeder ist willkommen!
Leitung
Jugendvorstand
Kosten	Keine
Leistungen	Organisation des Cleanups, Unfall- & Haftpflichtversicherung
Hinweise	Falls vorhanden Zange und Handschuhe mitbringen, festes Schuhwerk erforderlich, eigenes
Vesper mitbringen
Anmeldung	Bis 03. September, aber auch spontane Gäste
sind gern gesehen!

Corona

kontakt

Umgang mit Corona
All unsere Aktionen 2021 finden unter Vorbehalt statt. Sollte es die gesellschaftliche Situation nicht zulassen eine Veranstaltung durchzuführen,
behalten wir uns vor diese (gegebenenfalls auch kurzfristig) abzusagen.
Wir bitten um Dein Verständnis!
Gerne möchten wir es aber möglich machen, dass unsere Aktionen
auch in dieser außergewöhnlichen Zeit stattfinden. Daher finden unsere geplanten Angebote so viel wie möglich draußen statt, wo die
Ansteckungsgefahr gering und das Abstandhalten gut möglich ist. Für
unsere Freizeiten und Aktionen mit Übernachtung liegt ein Hygienekonzept vor.

Den Alltag hinter sich lassen, die Natur genießen und einfach mal die
Seele baumeln lassen. Dazu muss man nicht weit weg fahren!
…einfach mal eine Nacht im Freien auf einem Berg verbringen, im nahen
See schwimmen gehen oder mit Freunden draußen am Lagerfeuer das
Abendessen zubereiten. Die Welt ist voller Micro-Adventures. Alles,
was es dazu braucht: Mut, sich darauf einzulassen und es zu wagen.
Schnapp dir deinen Schlafsack, Isomatte und Kochgeschirr, nimm deine
Freunde mit und los geht’s. Jedes Abenteuer beginnt bekanntlich mit
dem ersten Schritt.
Auf unserer Homepage findest du aktuelle Feierabendspektakel, die
im Laufe des Jahres 2021 von Teamern der JSWV angeboten werden.
Packe deinen Rucksack und ziehe nach Feierabend mit uns los – organisieren musst du folglich nichts. Und am besten nimmst du direkt noch
Freunde mit! So können wir gemeinsam für kurze Zeit den Alltag hinter
uns lassen.
Die Veranstaltungen werden jeweils zwei Wochen vorher bekannt gegeben. Am besten folgst du uns auf Facebook – dann bekommst du
regelmäßig alle Informationen zu bevorstehenden Abenteuern vor der
Haustüre.
Informationen zu den Veranstaltungen findest du unter:
www.jswv.de, Aktionen, Feierabendspektakel
www.facebook.com/jugend.schwarzwaldverein
Du brauchst Hilfe beim Planen deines Abenteuers? Wir helfen dir! Melde dich einfach unter feierabendspektakel@jswv.de bei uns.

Falls es die Vorschriften zulassen, möchten wir im Sommer weitere
Aktionen mit Übernachtung anbieten. Diese werden auf unserer Homepage, auf Facebook und Instagram veröffentlicht – immer mal wieder
reinschauen lohnt sich also!

Bockhornzeltlager ???

Kontakt und Anmeldung
KONTAKT
Jugend im Schwarzwaldverein
Schlossbergring 15, 79098 Freiburg
07 61/3 80 53- 14
jugend@schwarzwaldverein.de					

Anmeldung im Internet
Das Online-Formular findet sich unter der Rubrik Aktionen/Anmeldung:
https://jugend-im-schwarzwaldverein.de/aktionen/#Anmeldung
Reservierungen für bis zu sieben Tage sind möglich. Wenn in dieser Frist keine verbindliche Anmeldung eingeht, verfällt die Reservierung automatisch.
Natürlich nehmen wir auch Anmeldungen nach dem Anmeldeschluss entgegen, sofern noch Plätze frei sind. Wir behalten uns jedoch vor, die Veranstaltung abzusagen, falls bis zum genannten Datum die Mindestteilnehmerzahl
nicht erreicht wurde. Über frühzeitige Anmeldungen freuen wir uns daher
sehr, denn sie erleichtern die Planung.
Noch Fragen? Alle Unklarheiten schaffen wir gerne telefonisch oder per
E-Mail aus der Welt. Auf unserer Internetseite gibt es aktuelle Informationen
und Bilder zu den Veranstaltungen der vergangenen Jahre!

Jugendwandern
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Hallo Zusammen!

Grenzgänger 6

Yoga und Waldbaden

Randonée GR5

erliebt in die Köstlichkeiten
Baden-Württembergs

Loslassen und Kraft tanken
mit der Magie des Waldes

Trekkingtour in den Vogesen – ganz oder etappenweise

Man nehme:

An diesem Wochenende wollen wir gemeinsam mit Euch in die Magie
des Waldes eintauchen. Wir wandern am Samstag in Schluchsee los und
werden mit Elementen des Waldbadens, der Naturarbeit und Yoga den
Wald und uns selbst auf eine ganz neue Art und Weise erleben. Die Stille
des Waldes lädt ein, selbst still zu werden. In sich hinein zu lauschen. Loszulassen und achtsam für die eigene Natur zu werden. Yoga hilft uns dabei
den eigenen Körper zu spüren und sich durch Atem- und Bewusstseinsentfaltung wieder zu erden. Die Elemente der Naturarbeit, sowie rituelle Impulse runden das Wochenende ab, damit wir am Sonntag wieder gestärkt
in Schluchsee ankommen.
Wir werden gemeinsam wandern, Kräuter sammeln, Yoga an wunderschönen Orten machen, am Feuer kochen und noch vieles mehr. Wir
freuen uns auf Euch!

Es ist schön, dass unser Flyer den Weg in Deine Hände gefunden hat. Wir
haben auch dieses Jahr wieder einiges für Outdoorbegeisterte zu bieten.
Wir, das ist der Jugendverband des Schwarzwaldvereins. Zu uns gehören
über 6000 Kinder und Jugendliche, aber auch junge Erwachsene und ihre
Jugendleitungen. Deswegen haben wir neben den Aktionen für Kinder und
Jugendliche auch einiges für Outdoorbegeisterte ab 16 Jahren im Angebot.
Unsere Schwerpunkte sind das Jugendwandern, Freizeiten und die Naturund Erlebnispädagogik. Unsere Veranstaltungen richten sich an alle, die Lust
haben, ihre Freizeit aktiv und in Gemeinschaft zu gestalten – vor allem draußen in der Natur. Dabei ist es auch nicht so wichtig, ob Du Mitglied bist. Mitglieder zahlen allerdings einen ermäßigten Preis für unsere Veranstaltungen.
Mitglied sein lohnt sich also!
2021 zieht es uns für das alljährliche Trekkingprojekt mal zu unseren Nachbarn – in die Vogesen. Wir sind gespannt darauf, den Fernwanderweg GR5
zu erwandern. Bei unserer Themenwanderung entlang der Grenze von Baden und Württemberg bleibt es auch dieses Jahr kulinarisch, sehr zur Freude
aller, die die Tour 2020 miterlebt haben. Das solltest du nicht verpassen!
Und neu im Programm haben wir unsere Beteiligung am World Cleanup
Day und ein Wochenende bei dem du auf Tuchfühlung mit dem Wald und dir
selbst gehen kannst. Unsere beiden Teamerinnen sind top ausgebildet und
werden dich beim Waldbaden sicher verzaubern.
Wir freuen uns schon darauf mit Euch loszuziehen und neue Wege zu begehen! Bei uns sind alle herzlich willkommen, also trau dich und melde dich
gleich auf unserer Website unter www.jugend-im-schwarzwaldverein.de an.
Hier findest Du außerdem Impressionen unserer vergangenen Veranstaltungen und aktuelle Informationen über uns. Wenn Ihr lieber auf Facebook und
Instagram unterwegs seid, freuen wir uns ebenso auf einen Besuch, einen
neuen Follower oder ein Like.
Bis bald und bleibt gesund,

400g Mehl
5 Eier
Wasser
 Salz
geriebenen Käse
viel geriebenen Käse und noch mehr Käse
Zwiebeln
 Butter
Dieser Klassiker und weitere fantastische Sensationen der Baden-Württembergischen Küche stehen im Mittelpunkt der Grenzgängertour 2021. Sei
auch du wieder dabei wenn es heißt: wandern und genießen.
Veranstaltung JPM-2021-06
Termin
12. Juni, ca. 10 – 17 Uhr
Ort	Raum Bad Liebenzell / Pforzheim
Teilnehmende 4 – 15 Teilnehmende, ab 16 Jahren
Leitung
Matze Schäfer, Ramona Richert
Kosten
Mitglieder 20 €, Nichtmitglieder 25 €
Leistungen	Tourenleitung, Unfall- & Haftpflichtversicherung,
Vollverpflegung
Hinweise	Mittlere Kondition erforderlich; Während der Tour
werden nur kleinere Verpflegungseinheiten angeboten,
zum Abschluss gemütliches Grillen;
ein kleines Vesper ist ratsam
Veranstalter	Jugend im Schwarzwaldverein &
Schwäbische Albevereinsjugend
Anmeldung	Bis 11. Juni

Veranstaltung JPM-2021-06a
Termin
26. Juni, ca. 10 Uhr – 27. Juni, ca. 14 Uhr
Ort
79859 Schluchsee
Teilnehmende 4 – 8 Outdoorbegeisterte, ab 16 Jahren
Leitung	Luisa Faller, Casandra Ryschawy
Kosten
Mitglieder 30 €, Nichtmitglieder 35 €
Leistungen	Tourenleitung, Unfall- & Haftpflichtversicherung,
Vollverpflegung
Hinweise	Lust auf Bewegung, geeignetes Schuhwerk zum Wandern, Schlafsack und Isomatte/Yogamatte, Vesper für
Samstagmittag
Veranstalter	Jugend im Schwarzwaldverein &
Schwäbische Albevereinsjugend
Anmeldung	Bis 13. Juni

Der vermutlich spektakulärste und schönste Fernwanderweg Europas:
die Grande Randonnée 5, kurz GR 5. Für die 2080 Kilometer von der
Nordsee bis zum Mittelmeer braucht ein Wanderer etwa dreieinhalb
Monate. Davon wollen wir den kleinen und wilden Teil in den Vogesen
näher kennenlernen und mit großem Rucksack erwandern. Von Châtenois aus geht es über das Château du Haut-Koenigsbourg, Thannenkirch, Ribeauvillé, Aubure, Le Bonhomme, den Lac Blanc, den Col de la
Schlucht, Mittlach, Markstein, den Grand Ballon (Großer Belchen) und
die Bergkuppe Molkenrain bis nach Thann.
Während vor allem der Grand Ballon, mit 1424 Metern der höchste
Berg der Vogesen, und andere zahlreiche Gipfel am Vogesenkamm rufen, lohnt sich auch ein Abstecher zum gotischen Münster von Thann
oder zur Wallfahrtskirche Notre-Dame-de-Dusenberg westlich von Ribeauvillé.
In Anlehnung an das erfolgreiche Veranstaltungskonzept der vergangenen Jahre kann die mehrtägige Gepäcktour mit Übernachtung in
Schutzhütten und Zelt im Schlafsack auf der Isomatte als Einzelperson
oder Kleingruppe abschnittsweise gestaltet werden. Der Aufenthalt
wird über einen online einsehbaren Etappenfahrplan und über GPS-Koordinaten abgerufen werden können. Darüber hinaus wird, wie bereits
bei den vorherigen Projekten, über die Haltestellen des ÖPNV und
Zustiegswege informiert, sodass die Teilnahme kurzfristig, flexibel und
individuell organisiert werden kann. Die Mehrtagestour auf dem GR5
richtet sich erneut an junge und junggebliebene Erwachsene, die das
Interesse teilen, die Lebensräume und die Kulturlandschaft der Vogesen
neu zu entdecken.
Wer sich noch unsicher ist, was in den Rucksack gehört, findet in unserem Download-Bereich eine Packliste im Excel-Format zum praktischen
Anpassen für die eigenen Bedürfnisse.

Termin
04. – 09. September
Ort	Frankreich, Département Bas-Rhin und HautRhin, Châtenois bis Thann
Teilnehmende	Outdoorbegeistere, ab 18 Jahren
Leitung	Simon Friedrich, Alexandra Dünner
Kosten	Es gibt keinen pauschalen Teilnehmerbeitrag.
Persönliche Kosten entstehen durch die An- und
Abreise, Verpflegungseinkäufe und Einkehr.
Leistungen	Tourenleitung, Organisation der Unterbringung,
Unfall- & Haftpflichtversicherung
Hinweise	Die Teilnahme setzt eine angemessene Trekkingausrüstung voraus. Je nach Aufenthaltsdauer
wird die Vesperverpflegung selbst oder gemeinschaftlich organisiert. Die Tourenführung, wird
unterhaltsam und informativ Geschichte, Kultur
und Brauchtum entlang des GR5 vermitteln,
sowie Basistechniken zum verantwortungsvollen
Trekking gegenüber dem wahlweise ein- oder
mehrtägigen Aufenthalt in der Natur.
Voraussetzung 	durchschnittliche Kondition und
mentale Stärke
Ausrüstung
angemessene Trekkingausrüstung,
	Schlafsack und Isomatte
Verpflegung
selbst und/oder gemeinschaftlich organisiert
Kosten	Taschengeld ggf. ÖPNV und gemeinschaftlich
organisierte Verpflegungseinkäufe sowie Einkehr
in Gaststätten am Weg
Anmeldung
trekkking@jswv.de

