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Seit  knapp 4 Jahren bin ich nun bei unserer  Jugendgruppe mit dabei und seit unserer 
Vereinsgründung auch offizielle Jugendleiterin. 
 
Wir haben ein  recht erfolgreiches Jahr 2010 hinter uns . 
Derzeit sind es 26 angemeldete Kinder,  
davon sind 8 bei den großen Turmfalken die  im Alter ab 12 Jahre sind .  
18 Kinder sind es bei den kleinen Schleiereulen im Alter ab 8 bis 11 bzw. 12 Jahren sind. 
Wir haben uns 2010 insgesamt 19 mal getroffen. Davon waren die beiden Gruppen 4 mal 
getrennt unterwegs. 
Es waren bei allen den Treffen 229 Kinder anwesend, das einen Durchschnitt von 12,5 
Kinder pro Treffen ergibt, was recht ordentlich ist. 
Die Kinder werden derzeit von noch weiteren 5 Betreuern betreut. 
 
Mit dabei sind : 
Monika Wolfer, sie ist ein langjähriges aktives Mitglied der Naturschutzgruppe, 
sie ist mein „Dätschmernet“, und sie ist immer dort, wo sie gebraucht wird und das 
hoffentlich noch sehr lange. 
 
Markus Bihler, betreut unsere großen Turmfalken und ist gleichzeitig auch unser 
Fledermaus,- und Vogelfachmann. Er macht mit den Großen die etwas anspruchsvolleren 
Beschäftigungen und hat dabei tolle Ideen. 
 
Tim Maier, wurde uns von Herrn Aberle empfohlen, was für uns ein Glücksfall 
war. Er ist nun seit fast 3 Jahren bei uns, und hat nur zweimal gefehlt trotz seiner 
Ausbildung. Es wäre super wenn er uns auch weiterhin  unterstützen würde. 
 
Jana Maier, die Schwester von Tim ist  nun auch schon seit knapp 2 Jahren  genau so treu 
dabei. Auch sie ist in der Ausbildung und findet trotzdem Zeit für uns. 
Für unsere Mädchen in der Gruppe ist sie ein tolle Begleiterin. 
 
Uli Kipp, auch ein langjähriges aktives Mitglied ist seit Januar bei unserer Truppe und wird 
mit Markus Bihler die großen Turmfalken betreuen. 
Ich glaube er passt ganz gut zu uns und ich wünsche ihm genau so viel Spaß dabei, wie 
ich ihn habe. Er wird den Kindern sicherlich vieles über unsere 
heimischen Orchideen erzählen und beibringen können, da er der Fachmann dafür ist. 
 
Unsere Aufgabe im Verein besteht darin, dass wir der Jugend die Natur auf  
viel fälltige  Art und Weise   versuchen nahe zu bringen, sie dafür zu sensibilisieren, sie zu 
achten, andere Kinder und auch Erwachsene darauf aufmerksam zu machen, wenn irgend 
was im Argen liegt. Nur wenn die Kinder schon frühzeitig auf Missstände aufmerksam 
gemacht werden und lernen sie zu beheben hat unsere Natur langfristig eine Chance zum 
überleben. Wir hoffen dem gerecht zu werden und geben uns dabei auch große Mühe.      
 
Von unseren Treffen habe ich ein paar Höhepunkte rausgesucht, die ich kurz 
Vorstellen möchte. 
 
Am Anfang vom Jahr waren wir mehrmals in unserem Vereinsraum, wo wir unseren 
Beitrag für den LOGL-Wettbewerb ausgearbeitet haben.  
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LOGL ist die Abkürzung für den Landes-Obst und Gartenbau Verein Baden-Württemberg. 
Das Thema war:“ mit meinem Obstbaum durch Dick und Dünn“. 
Wir haben den Danziger Kant-Apfel als Obstbaum für unser Objekt aus gesucht. 
Es wurde gemalt, geschrieben und gebastelt mit großem Eifer, der dann auch belohnt 
wurde.  Wir wurden auf der Landesgartenschau in Villingen-Schwenningen am 11. 
September auf der großen Showbühne mit dem zweiten  
Platz ausgelobt. Das erfreuliche dabei war, dass wir   mit 200.-€ dafür belohnt wurden. 
Außerdem hat es uns sehr gefreut, dass viele Aktive und Eltern uns mit dem Bus dorthin 
begleitet haben. 
 
Für den gleichen Erfolg sind wir auch noch beim Ehrungsabend der Gemeinde hier im 
Bürgersaal geehrt worden, was für die Kinder aber auch für uns ganz toll war.  
 
Andere  Aktivitäten waren, 
dass wir bei sehr viel Neuschnee an einem Nachmittag mit Poporutschern 
unterwegs waren, was übrigens nicht nur den Kindern gefallen hat. 
 
Auch bei der großen Fleckenputzede waren wir mit großem Eifer dabei. 
 
Auf der Burg Hohennagold waren wir an einem Abend mit 27 Kindern und 26 
Erwachsenen.Dort haben wir  zuerst gemeinsam gevespert und dann in der Dunkelheit 
Fledermäuse beobachtet und sie auch mit Detektoren geortet.  
 
Einen interessanten Nachmittag hatten wir auch im Garten von Walter Haag mit seinen 
Bienen .Ein tolles Erlebnis war, dass wir Zeugen wurden wie eine Biene das Licht der Welt 
erblickte. 
 
Mit einer Waldolympiade und anschließendem Grillen beim Reitplatz haben wir unseren 
Sommerabschluß gefeiert. Unter dem Motto: dabei sein ist alles! 
 
Im Herbst war Obst auflesen und anschließendes Mosten wie immer bei Walter Haag 
angesagt .Mit einem Krug oder einer Flasche frischem Apfelsaft wurde die Arbeit  der 
Kinder belohnt. 
 
Ebenso waren wir auf der Suche nach Versteinerungen in einem stillgelegten 
Steinbruch, allerdings mit recht spärlichem Erfolg.  
 
Ein weiterer toller Nachmittag war im Kehrhau mit Hans-Martin  Haag, der uns die Welt der 
Wildschweine zeigte und ihre Lebensweise erklärte. Und so ganz nebenbei hat er uns 
auch noch was über die Geschichte vom Kehrhau erzählt.   
 
Ein anderes mal wurden neue Fledermauskästen aufgehängt, Blumenzwiebeln gepflanzt 
aber auch Spiele gemacht. 
 
Eine tolle Waldweihnachtsfeier im Kehrhau am Abend bei Kerzenschein, mit Grillen und 
Spielen war dann unser Jahresabschluss. Das ganze konnten wir aber nur mit Hilfe der 
Aktiven: Walter, Joachim, Alfred und Hans-Martin bewerkstelligen. Nochmals vielen dank 
dafür. 
 
Unser Programm für dieses Jahr steht noch nicht zu 100% fest . Da es bei uns auch 
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immer vom Wetter etwas abhängig ist.   
 
Für einen neuen Wettbewerb sind aber die Weichen schon gestellt, in der Hoffnung, dass 
wir auch dieses mal wieder ganz vorne mit  dabei sind. 
Außerdem kommt zu 90% das Ökomobil vom Regierungspräsidium Stgt. Mit dem Thema 
Wald oder Wasser. Das Ökomobil ist ein umgebauter Bus, der mit  
Mikroskope, Bildschirm und vielem mehr ausgestattet ist. Dort werden die Themen dann 
ausführlich erarbeitet, das Ganze wird von einem Biologen vom Präsidium geleitet.  Ich 
habe allerdings  noch keinen endgültigen Bescheid darüber dass er kommt,  bin aber 
zuversichtlich, da ich uns schon im September dafür angemeldete habe. 
 
Ich hoffe dass die Kinder genau so eifrig zu unseren Treffen kommen wie  im 
vergangenem Jahr  und wenn wir auch weiterhin so viel Unterstützung von unseren 
Aktiven bekommen, wird es wieder mit Sicherheit ein erfolgreiches Jahr werden. 
 
Dankeschön 

           


