Hallo,
ein ereignisreicher Bergsommer liegt hinter uns. Der heiße Sommer hat zwar den
Gletschern unserer Alpen sehr stark zugesetzt, manche Hochtouren waren nur mehr
unter erschwerten Bedingungen oder gar nicht mehr möglich. Auf der anderen Seite
gab er uns aber auch die Möglichkeit, viele schöne Touren unter 'Sonne pur' ausführen zu können.
Auch für die Jugendarbeit in unserer Sektion hat die Sonne kräftig gescheint. Heiko
Schneider hat seine Jugendleiterausbildung mit Erfolg abgeschlossen, Uwe Zickler
nimmt sie Ende Oktober in Angriff. Die im Januar neu gegründete Jugendgruppe
wächst und gedeiht bestens und ist unter der Leitung von Heiko und Uwe inzwischen
auf eine Größe von bis zu 20 Kindern angewachsen, Tendenz steigend.
Gerade diese starke Nachfrage zeigt uns aber, dass wir (wieder mal oder immer noch)
unbedingt neue JugendleiterInnen brauchen. Die Ausbildung ist kostenlos, mitzubringen sind lediglich Interesse an der Jugendarbeit, gepaart mit Bergbegeisterung
und einer Portion Idealismus.
Erfolgreiche Jugendarbeit ist immer ein gutes Aushängeschild für einen Verein. Eine
gute Möglichkeit, sich der Öffentlichkeit darzustellen, ist der jährlich stattfindende
Landkreislauf. Seit 4 Jahren beteiligt sich unser Verein auch mit einer Jugendstaffel
daran. Für 2004 planen wir, mit zwei Jugendstaffeln (Jugend und Junioren) daran
teilzunehmen, Interessenten (vor allem für die Juniorenstaffel brauchen wir noch
einige Leute) sollen sich bitte bei mir melden.
Den Bergen und auch uns wünsche ich für den kommenden Winter viel Schnee. Für
die Berge, damit sie den Verlust des heißen Sommers ausgleichen können. Für uns,
damit unsere Winterunternehmungen nicht im Planungsstadium stecken bleiben.
Euer Jugendleiter GeSie

Unsere Jugendgruppe besteht aus 20 Kindern und Jugendlichen und 2 Jugendleitern,
die sich einmal im Monat an unserer Kletterwand treffen um zu klettern, Knoten zu
üben, die kommenden Unternehmungen zu planen und eine Menge Spaß miteinander
zu haben.
Hier die Termine für die nächsten Gruppenstunden:
05.11., 03.12., 07.01., 04.02., 03.03., 07.04.
Auch an den Wochenenden haben wir uns schon oft getroffen und einiges
unternommen. Wir waren im Frühjahr ein Wochenende auf der Burg und zum
Klettern im Lauterachtal.
Beim Landkreislauf hat die Jugendmannschaft vom GeSie tatkräftige Unterstützung
durch 7 stärke Läufer aus unserer Gruppe bekommen. Es freut mich, dass alle so gut
durchgehalten haben. Vielleicht sind die Strecken im nächsten Jahr nicht so schwer
und es können ein paar mehr aus unserer Gruppe mitlaufen.
Auf dem diesjährigem Burgfest haben wir die Michaela im Kinderland tatkräftig
unterstützt und eine Seilbrücke für die kleineren Kinder aufgebaut.
Zum Abschluss des Sommers haben wir eine Kanutour auf der Vils unternommen.
Wir hatten nicht das allerbeste Wetter, aber das hat uns nicht viel ausgemacht. Es war
zwar anstrengend, doch wir hatten trotzdem großen Spaß.
Für Infos sind wir telefonisch und per E-Mail zu erreichen unter:
Heiko Schneider
09621/760154
Annett_Heiko@t-online.de

Uwe Zickler
09621/42824
FamilieZickler@aol.com

Ab November findet Sonntags von 14-17 Uhr an unserer Kletterwand
Kinderklettern statt.

wieder

Wir als Jugendleiter, der GeSie sowie einige Mitglieder der Jugend werden an diesen
Nachmittagen die Betreuung und das Sichern der Kinder übernehmen.
Diese Nachmittage sind geeignet für Kinder ab einem Alter von 6 Jahren, die noch
keine oder wenig Erfahrung im Klettern haben.
Termine:

09.11.03
18.01.04
07.03.04

23.11.03
01.02.04
21.03.04

07.12.03
15.02.04
25.04.04

Auskünfte erteilen unsere Jugendleiter Uwe, Heiko und GeSie

Sa, 24.01. – So, 25.01.04
Touren im tief verschneiten, winterlichen Gebirge sind ein ganz besonderes
Erlebnis, das nicht nur den Skitourengängern vorbehalten ist. Auch zu Fuß, oder noch
müheloser mit Schneeschuhen kann man das winterliche Gebirge erleben.
Je nach Schneelage und Wetterverhältnissen werden wir eine Hütte im Bayerischen
Wald oder auch in den Bayerischen Bergen ansteuern.
Voraussetzungen: Gute Kondition für mehrstündige Touren, Trittsicherheit,
Mindestalter 15 Jahre
Ausrüstung:

Teleskopstöcke, feste Wanderschuhe, Gamaschen, Winterbekleidung, Schneeschuhe (können gegen Gebühr ausgeliehen werden)

Anmeldung und Auskunft:

Gerhard Siegert
Tel: 09643-3159
Mail: JDAV.GeSie@web.de

Diejenigen, die sich als erste melden, erhalten auf Vereinskosten eine hochwertige
Jugendleiter-Ausbildung beim JDAV. Je nach persönlicher Neigung und Eignung
kannst Du Deinen Ausbildungsschwerpunkt im sommerlichen alpinen Gelände oder
im winterlich verschneiten Gebirge wählen. Seit neuestem wird auch eine
Ausbildungsschiene Sportklettern für diejenigen angeboten, die im Gebirge noch
nicht so fit sind.
Wenn Du Deine Freizeitaktivitäten in irgendeinen Zusammenhang mit dem Alpenverein bringen kannst und gerne mit Kindern und Jugendlichen zu tun hast, freut sich
ein junges Team Gleichgesinnter darauf, Dich in seinen Reihen begrüssen zu dürfen.
Wie weit Du Dich dabei engagieren möchtest, hängt ganz von Dir selbst ab (leider
gibt es ja auch noch solche Dinge wie Arbeit oder Schule, für die man auch einiges
an Zeit verplempern muß). Das können einzelne Veranstaltungen sein, die Du
anbietest oder Du klinkst Dich in die bestehende Jugendarbeit der bereits aktiven
Jugendleiter mit ein. Wenn Du eine eigene Jugendgruppe gründen und leiten willst,
haben wir natürlich auch nichts dagegen. Wünschenswert wäre auch die Bildung
einer aktiven Jungmannschaft, die sich selbst organisiert. Wir freuen uns über jede
Art von Unterstützung.
Informationen gibt's im Internet bei www.jdav.de unter den Punkten 'Infothek' und
'Schulungsprogramm' oder beim GeSie per Telefon (09643-3159), per E-Mail
(JDAV.GeSie@web.de) oder natürlich in persönlicher Beratung.

