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Hallo, 
 
nicht nur das Jahr ging zu Ende, sondern auch das Geld. Auf allen Ebenen des 
Staates wird über Einsparungen diskutiert. Obgleich ich persönlich das Ziel eines 
ausgeglichenen Staatshaushaltes unterstütze, war ich entsetzt, welchen Anteil an den 
notwendigen Kürzungen die Jugendarbeit tragen soll. 
 
Werden die Sparbeschlüsse der Bayer. Staatsregierung umgesetzt, droht dem Jugend-
programm ein Kahlschlag. Dabei soll zwar der Etat des Kultusministeriums nur um 
2,5 % gekürzt werden, das hier angesiedelte Jugendprogramm soll aber eine Kürzung 
von bis zu 40 % hinnehmen! 
 
Für die Jugendarbeit in den bayerischen DAV-Sektionen bedeutet dies zum Beispiel: 

- dass potenzielle Jugendleiter, die sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit der 
Sektionen engagieren wollen, nicht ausgebildet werden können, 

- dass die für die Qualität der Jugendarbeit und die Sicherheit dringend 
erforderlichen regelmäßigen Fortbildungen nicht mehr im notwendigen 
Umfang durchgeführt werden können, 

- dass durch den Wegfall der Verdienstausfallerstattung die Möglichkeit der 
Freistellung für Zwecke der Jugendarbeit und damit die Möglichkeiten für 
ehrenamtliches Engagement stark eingeschränkt werden, 

- dass die DAV-Jugendbildungsstätte in Hindelang und sicher auch andere 
entsprechende Einrichtungen ihr Angebot für Jugendliche und Familien 
erheblich einschränken müssen. 

 
Setzt Euch bitte daher im Rahmen Eurer Möglichkeiten dafür ein, dass die notwendi-
gen Einsparungen im Staatshaushalt das Jugendprogramm nicht im vorgesehenen 
Umfang belasten. Dazu liegt in unserer Geschäftsstelle ein entsprechendes Schreiben 
aus, adressiert an die für unseren Stimmkreis zuständigen MdL’s. Bitte unterstützt 
unser Anliegen durch Eure Unterschrift. 
 
Euer Jugendreferent GeSie 
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trifft sich einmal monatlich an unserer Kletterwand, um zu klettern, Knoten zu üben, 
die kommenden Unternehmungen zu planen und eine Menge Spaß miteinander zu 
haben. Die Termine für die nächsten Gruppenstunden sind: 
21.04., 05.05., 16.06., 07.07., 04.08., 01.09., 06.10., 10.11.2004 
 
Auch an den Wochenenden verabreden wir uns, um einiges zu unternehmen. Wir 
werden im Frühjahr ein Wochenende auf der Burg in Pfaffenhofen verbringen und 
zum Klettern ins Lauterachtal fahren. 
 
Da es im vergangenen Jahr nicht geklappt hat, versuchen wir es noch einmal mit 
einer Trainingseinheit auf Inlinern. 
 
Beim Landkreislauf am 15.05. werden wir wieder eine Mannschaft bilden und 
versuchen, unseren Platz vom letzten Jahr zu behaupten. 
 
Auch auf dem diesjährigen Burgfest am 23.05. werden wir wieder im Kinderparadies 
tatkräftig helfen und nach Möglichkeit wieder eine Seilbrücke aufbauen. 
 
Für Infos zu unserer Jugendgruppe und zum Kinderklettern sind wir telefonisch und 
per E-Mail zu erreichen unter: 
 
 Heiko Schneider Uwe Zickler 
 09621/760154 09621/42824 
 Annett_Heiko@web.de FamilieZickler@aol.com 
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Dem Aprilwetter schlagen wir ein Schnippchen, wir steuern die Bismarckgrotte bei 
Königstein an und begeben uns, unabhängig von irgendwelchen Wetterkapriolen, in 
die Unterwelt. Ob wir allerdings trocken bleiben, möchte ich bezweifeln, Platzangst 
darf auch niemand haben. 
 
Ausrüstung: Stirnlampe, Klettergurt, Abseilachter, robuste Kleidung für die 
 Höhle, Wechselkleidung für das Gasthaus danach 
 
Begrenzte Teilnehmerzahl! 
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Als Vorbereitung auf den Landkreislauf radeln wir die komplette Laufstrecke ab. 
Möglich sind auch ein späterer Einstieg an einem der Etappenziele oder auch die 
Bildung einer schnellen und einer gemütlichen Gruppe. 
 
Die Tour führt zum Teil über Feld- und Waldwege. Bitte Getränke und Proviant für 
unterwegs mitnehmen, eine Verpflegungsstation wird nur am Ende der Strecke in 
einem Gasthaus eingerichtet. 
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Es wird wieder Zeit, unseren Hüttenwirt Herbert samt Koch Markus daran zu 
erinnern, dass unsere Sektion auch eine Jugend hat. Ob wir im hüttennahen Kletter-
garten hängen bleiben, in einer tiefen Gletscherspalte verschwinden oder auch höhere 
Ziele, für den einen oder anderen auch den ersten 3000-er ansteuern, werden wir vor 
Ort vom Wetter und dem Können der einzelnen Teilnehmer abhängig machen. 
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für Höhlentour, Radtour und Amberger Hütte: 
 
Gerhard Siegert Heiko Schneider Uwe Zickler  
09643-3159 09621-760154 09621-42824 
JDAV.GeSie@web.de Annett_Heiko@web.de  FamilieZickler@aol.com 



 

 


