
Schwarzwald cleanup!

Feierabendspektakel 

FeierabendSpektakel

entdecke das abenteuer vor deiner Haustüre

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 – organi-
sieren 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 ge-
geben. 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! Mel-
de dich einfach unter feierabendspektakel@jswv.de bei uns.

uMWeltscHutZ 

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 kei-
ne verbindliche anmeldung eingeht, verfällt die reservierung automatisch.
natürlich nehmen wir auch anmeldungen nach dem anmeldeschluss entge-
gen, sofern noch plätze frei sind. Wir behalten uns jedoch vor, die veranstal-
tung 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!
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all unsere aktionen 2021 finden unter vorbehalt statt. sollte es die ge-
sellschaftliche 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 un-
sere 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 Hygiene- 
konzept vor.

Falls es die vorschriften zulassen, möchten wir im sommer weitere  
aktionen mit übernachtung anbieten. diese werden auf unserer Home-
page, auf Facebook und instagram veröffentlicht – immer mal wieder 
reinschauen lohnt sich also!

bockhornzeltlager ???

Wir beteiligen uns am World cleanup dayganz nach unserem Mot-
to „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 Wander-
schuhe und sagen dem Müll den kampf an! Wo genau wir aufräu-
men, 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 et-
was gutes tun können! lasst uns gemeinsam der umweltverschmut-
zung 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. viel-
leicht 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- & Haftpflicht-

versicherung
hinweise  Falls vorhanden Zange und Handschuhe mit-

bringen, festes schuhwerk erforderlich, eigenes 
vesper mitbringen

anmeldung  bis 03. september, aber auch spontane gäste 
sind gern gesehen!

umgang mit corona 



erlebnis vorWort 

hallo zuSammen!

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 natur- 
und erlebnispädagogik. unsere veranstaltungen richten sich an alle, die lust 
haben, ihre Freizeit aktiv und in gemeinschaft zu gestalten – vor allem drau-
ßen in der natur. dabei ist es auch nicht so wichtig, ob du Mitglied bist. Mit-
glieder zahlen allerdings einen ermäßigten preis für unsere veranstaltungen. 
Mitglied sein lohnt sich also!

2021 zieht es uns für das alljährliche trekkingprojekt mal zu unseren nach-
barn – in die vogesen. Wir sind gespannt darauf, den Fernwanderweg gr5 
zu erwandern. bei unserer themenwanderung entlang der grenze von ba-
den 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 be-
gehen! 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 veranstaltun-
gen 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,

grenzgänger 6
erliebt in die kÖstlicHkeiten  
baden-WürtteMbergs

Yoga und waldbaden
loslassen und kraFt tanken 
Mit der Magie des Waldes
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. los-
zulassen und achtsam für die eigene natur zu werden. Yoga hilft uns dabei 
den eigenen körper zu spüren und sich durch atem- und bewusstseinsent-
faltung wieder zu erden. die elemente der naturarbeit, sowie rituelle im-
pulse runden das Wochenende ab, damit wir am sonntag wieder gestärkt 
in schluchsee ankommen. 
Wir werden gemeinsam wandern, kräuter sammeln, Yoga an wunder-
schönen orten machen, am Feuer kochen und noch vieles mehr. Wir 
freuen uns auf euch!

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 Wan-

dern, schlafsack und isomatte/Yogamatte, vesper für 
samstagmittag

Veranstalter  Jugend im schwarzwaldverein &  
schwäbische albevereinsjugend

anmeldung bis 13. Juni

Man nehme:

 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-Württem-
bergischen 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

randonée gr5

trekkingtour in den vogesen – ganZ oder etappenWeise

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 châ-
tenois aus geht es über das château du Haut-koenigsbourg, thannen-
kirch, 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 ru-
fen, lohnt sich auch ein abstecher zum gotischen Münster von thann 
oder zur Wallfahrtskirche notre-dame-de-dusenberg westlich von ri-
beauvillé.

in anlehnung an das erfolgreiche veranstaltungskonzept der vergan-
genen 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-ko-
ordinaten 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 unse-
rem download-bereich eine packliste im excel-Format zum praktischen 
anpassen für die eigenen bedürfnisse.

termin 04. – 09. september
ort  Frankreich, département bas-rhin und Haut-

rhin, 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 trekkin-
gausrüstung voraus. Je nach aufenthaltsdauer 
wird die vesperverpflegung selbst oder gemein-
schaftlich 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

tHeMenWanderung trekkingtour 


