
Werde eselflüsterin oder -flüstererAchtung nAss! Jetzt erst recht!

ErlEbnis  

spass am, auf, übEr und untEr dEm WassEr

Auf den spuren von robin hood

allEs rund ums bogEnschiEssEn, bogEnbauEn, 
fEuEr machEn und räubErlagEr bauEn

Wie robin hood und seine gefährten werden wir im Wald „unter-
tauchen“, um unsere bogenschießkünste auszubauen. dabei wird jeder 
selbst seinen bogen bauen. Wir bringen euch den richtigen umgang 
mit pfeil und bogen bei, und ihr dürft mit eurem Eigenbau-bogen wie 
auch mit einem echten sportbogen auf unterschiedliche Ziele schießen. 
neben einem bogenschieß-turnier werden wir uns auch anderen Wett-
kämpfen, spielen und dem lagerbau widmen. abends am lagerfeuer 
werden wir dann räubergeschichten hören und köstliche räubermahl-
zeiten am offenen feuer zu uns nehmen.

veranstaltung Jpm-2021-08a
termin 27. august, 14.30 uhr – 28. august, 09 uhr
ort 78250 tengen
teilnehmende 8 – 15 mädels & Jungs, 8 – 12 Jahre
leitung  lena giersch, dominik brake, leonie brake,  

matthias back
Kosten mitglieder 8 €, nichtmitglieder 13 €
leistungen  freizeitleitung, unterbringung, Verpflegung, materi-

alien bogenbau, unfall & haftpflichtversicherung
hinweise isomatte und schlafsack erforderlich
Anmeldung bis 06. august 

frEiZEit 

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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ErlEbnis KontaKt 

Werde an nur einem tag Eselflüsterin oder Eselflüsterer. indem du auf 
gps-schatzsuche mit unserem schwarzwaldesel luzi gehst, wird dein 
geschick im umgang mit dem Esel auf die probe gestellt. finde selber 
heraus, ob Esel wirklich stur sind. lässt du dich vom Esel an der nase her-
umführen oder übernimmt er die führung? Vielleicht wird der Esel ja dein 
freund und zeigt sich als treuer begleiter. bestehe die Eselolympiade, finde 
den schatz und freue dich auf die Verleihung des Eselführerscheins. 
gemeinsam werden wir eine spannende Wanderung mit unserer luzi, 
der Eselin vom lärchenhof, erleben und die pausenplätze bei spiel und 
spaß genießen. Wir freuen uns auf dich!

veranstaltung Jpm-2021-10
termin 02. oktober, 10 – 16 uhr
ort 79274 st. märgen
teilnehmende 3 – 10 mädels & Jungs, 8 – 12 Jahre
leitung luisa faller, sandra palmer
Kosten  mitglieder 8 €, nichtmitglieder 15 €
leistungen tourenleitung, unfall- & haftpflichtversicherung
hinweise  die hinweise zu diesem Erlebnis stehen auf unserer 

homepage: www.jugend-im-schwarzwaldverein.de 
Anmeldung bis 17. september

umgAng mit coronA 
all unsere aktionen 2021 finden unter Vorbehalt statt. sollte es die ge-
sellschaftliche situation nicht zulassen eine Veranstaltung durchzuführen, 
behalten wir uns vor diese (gegeben falls 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 anste-
ckungsgefahr gering und das abstandhalten gut möglich ist. für unsere 
freizeiten und aktionen mit übernachtung liegt ein hygienekonzept 
vor.

falls es die Vorschriften zulassen, möchten wir im sommer weitere akti-
onen mit übernachtung anbieten. diese werden auf unserer homepage, 
facebook und instagram veröffentlicht – immer mal wieder reinschauen 
lohnt sich also!

paddelspaß, natur pur und Wasserschlachten erwarten euch! macht 
euch gefasst auf ein großes abenteuer und reichlich spaß auf dem 
Wasser. fünf tage lang erkunden wir mit Kanu, Kajak und stand-
up-paddle-board die flüsse und gewässer in der rheinebene. das 
salz in der paddlersuppe sind einige befahrbare stromschnellen, die 
für spritzige spannung und abwechslung sorgen. Zu beginn gibt es 
eine gründliche Einweisung in die paddeltechnik – so lassen sich die 
touren auch von anfängern ohne probleme bewältigen. in den pad-
delpausen stillen wir unseren hunger, lassen einfach mal die seele 
baumeln oder kurieren unseren fiesen muskelkater in den schultern 
aus. mit etwas glück sehen wir Eisvögel, nutria und brütende bläss-
hühner. natürlich darf auch das lagerfeuer am abend und die ge-
mütliche Zeit nicht fehlen.

veranstaltung Jpm-2021-08
termin 17. – 21. august
ort 79346 Endingen
teilnehmende 5 – 20 mädels & Jungs, 12 – 16 Jahre
leitung  Judith friedrich, simon friedrich,  

andreas richert
Kosten mitglieder 100 €, nichtmitglieder 120 €
leistungen  Verpflegung, unterbringung, freizeitleitung, 

transport vor ort, unfall- &  
haftpflichtversicherung 

hinweise nichtschwimmer sind anzugeben
Anmeldung bis 23. Juli

gEhE auf schatZsuchE und ErWErbE dEn  
EsElführErschEin



ErlEbnis VorWort 

hAllo zusAmmen!

Es ist schön, dass unser aktions-flyer den Weg in deine hände gefunden 
hat. Wir haben auch dieses Jahr wieder einiges zu bieten.

Wir, das ist der Jugendverband des schwarzwaldvereins. Zu uns gehören 
über 6000 Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Jugendleitungen. 
unsere schwerpunkte sind das Jugendwandern, freizeiten und die natur- 
und Erlebnispädagogik – egal ob in festen gruppen oder bei offenen ange-
boten.
unsere angebote 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 möchten wir mit Euch den verschneiten feldberg mit den schneeschu-
hen und dem schlitten erkunden, mit Yoga und Waldspielen den Waldgeist 
erwecken, mit unserer Eselin „luzi“ unterwegs sein, in die Welt von robin 
hood eintauchen und bei „achtung nass“ spaß auf, am, über und unter dem 
Wasser haben. auch unser beliebtes Zeltlager an der bockhornhütte kann 
dieses Jahr hoffentlich wieder Kinderaugen zum strahlen bringen und dafür 
sorgen, dass ihr zwei Wochen lang den alltag vergesst und einfach jede 
menge action mit euren neuen freunden erlebt.

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,
deine Jugend im schwarzwaldverein

Auf die Kurve, fertig, los!
schnEEschuh- und rodEltour rund um  
dEn fEldbErg

erWecKe den WAldgeist in dir…
…mit Yoga und fantasiEVollEm WaldErlEbnis auf 
dEm WichtElpfad

unterwegs auf dem Wichtelpfad am fuße des feldbergs sind deiner fan-
tasie keine grenzen gesetzt. tauche tief ein, erwecke den Waldgeist in dir 
und mache dich auf die suche nach den fabelwesen des Waldes. mit Yoga 
und spielen wollen wir den Wald mit allen sinnen erleben - unserer Kreati-
vität sind dabei keine grenzen gesetzt. pass also auf das du nicht von einer 
hexe verzaubert wirst und dich in einen Elfen verwandelst!

veranstaltung Jpm-2021-05
termin 08. mai, ca. 11 – 15 uhr
ort 79868 feldberg
teilnehmende 3 – 10 mädels & Jungs, 7 – 10 Jahre
leitung luisa faller, sophia neef
Kosten mitglieder 8 €, nichtmitglieder 15 €
leistungen  tourenleitung, gemeinsame hin- und rückfahrt mit 

dem ÖpnV, unfall- & haftpflichtversicherung
hinweise  bitte eigenes Vesper und getränk im rucksack 

mitbringen, sowie isomatte oder decke/strandtuch 
für die Yoga Einheiten. Wetterfeste Kleidung und Kon-
dition für die ca. 3 km lange Wanderung erforderlich

Anmeldung bis 24. april

Was gibt es besseres im Winter als eine schlittenpartie mit freunden? auf 
der suche nach dem besten rodelhang im südschwarzwald schnallen wir 
uns die schneeschuhe unter die Wanderstiefel und marschieren los. die ro-
delschlitten nehmen wir einfach mit. unterwegs haben wir viele gelegenhei-
ten für schneespiele – wer schafft es, mit den schneeschuhen rückwärts zu  
gehen oder seil zu springen? und wer ist der schnellste schneeschuhläufer? 
der krönende abschluss der tour ist dann die abfahrt vom höchsten gip-
fel des schwarzwalds hinunter nach fahl – über 3,5 Kilometer geht es nur 
bergab!

Vorkenntnisse braucht ihr keine, aber ihr solltet etwas Kondition mitbringen. 
Wir freuen uns auf Euch!

veranstaltung Jpm-2021-02
termin 27. februar, ca. 10 – 16.00 uhr 
ort 79868 feldberg
teilnehmende 3 – 10 mädels & Jungs, 10 – 14 Jahre
leitung birgit Elben, sophia neef
Kosten mitglieder 20 €, nichtmitglieder 25 €
leistungen  tourenleitung, schneeschuhe, schlitten,  

unfall- & haftpflichtversicherung
hinweise  spaß am Wandern, gute Kondition, geeignete wasserfes-

te und warme Winterausrüstung, Vesper und getränk, 
wenn vorhanden eigene ski- oder Wanderstöcke und 
rodelschlitten

Anmeldung bis 12. februar

Achtung nAss!

schnuppErtag auf dEm WassEr

Wolltest du schon immer mal ausprobieren, ob ein tag auf dem Wasser 
etwas für dich ist? dann bist du bei uns genau richtig! Wir wollen mit 
Kanus die rheinauen erkunden. die seichten und kurvigen gewässer 
des altrheins sind gut befahrbar und bieten für paddler eine abwechs-
lungsreiche fahrt. das salz in der paddlersuppe sind einige befahrbare 
stromschnellen, die für spritzige spannung und abwechslung sorgen. 
ab und zu treffen wir auf alte auenabschnitte mit einer reichhaltigen 
flora und fauna. Zu beginn gibt es eine gründliche Einweisung in die 
paddeltechnik – so lässt sich die tour auch für anfänger ohne proble-
me bewältigen. Wer weiß, vielleicht gefällt es dir ja so gut, dass du das 
nächste mal bei unserer mehrtägigen freizeit dabei sein magst. 

veranstaltung Jpm-2021-06
termin 06. Juni, ca. 10 – 17 uhr
ort 79346 Endingen
teilnehmende 5 – 20 mädels & Jungs, 8 – 12 Jahre
leitung Judith friedrich, simon friedrich, andreas richert
Kosten mitglieder 20 €, nichtmitglieder 25 €
leistungen  Verpflegung, tourenleitung, Kanustransport vor 

ort, unfall- & haftpflichtversicherung
hinweise nichtschwimmer sind anzugeben
Anmeldung bis 21. mai

zeltlAger Am bocKhorn

seit vielen Jahren sind die beiden Zeltlager im 
Wald von st. peter der renner in unserem 
programm.

mitten in der schönsten natur – an der bock-
hornhütte – kannst du in diesen beiden Wo-
chen mit anderen teilnehmenden in den som-
merferien die tollsten abenteuer erleben.

die lagerteams von lagerlEbEn (1. lager) und lagerfEuEr (2. 
lager) haben immer wieder neue ideen und jeden tag ist etwas an-
deres los: sport, basteln, naturbeobachtungen, spiele, lagerfeuer, 
bauen im Wald geländespiele, disko, und so vieles mehr... und na-
türlich bleibt genug Zeit um mit deinen neu gewonnenen freunden 
abzuhängen und zu chillen. 
sei mit dabei!

lagerleben  01. august – 14. august 
unter der leitung von tatjana Jost, lorena sailer, 
stephanie hermann und miro Enderle

lagerfeuer  22. august – 04. september 
unter der leitung von andreas Königer und 
simon runtze

ort  bockhornhütte bei 79271 st. peter im  
schwarzwald

teilnehmende Je ca. 60 mädels & Jungs, 10 – 15 Jahre
Kosten  bis 31. märz:  

mitglieder 229 €, nichtmitglieder 249 €.  
ab 1. april:  
mitglieder 249 €, nichtmitglieder 269 €.

leistungen  14 tage freizeitleitung, Verpflegung, 13 über-
nachtungen in Zelten, programm, bastelmaterial, 
unfall- & haftpflichtversicherung

hinweise  anmeldeformular ab 06. Januar, 18 uhr online 
unter www.zeltlager-bockhorn.de.  
das dokument zum download ist unter anmel-
dung zu finden.

Anmeldung  für beide lager geht die anmeldung an 
horst lampart, brunnenstr. 14, 72280 dorns-
tetten, tel.: 07443/91200, fax: 07443/91201 
oder unter www.zeltlager-bockhorn.de

ErlEbnis ErlEbnis frEiZEit 

lagErlEbEn und lagErfEuEr


