
 

Mitgliederversammlung 2012 

Bericht der Jugendleiterin 
 
Auch das vergangene Jahr war ein interessantes und erfolgreiches Jahr der Jugendgruppe.  
 
Bei den insgesamt 18 Treffen waren 350 Kinder und Jugendliche anwesend, was einen 
Durchschnitt von 19,4 Kindern pro Treffen ergibt. Im letzten Jahr waren es pro Treffen 12.4 Kinder, 
wir haben also obwohl wir 2 Kinder weniger haben einen höheren Anwesenheitsanteil als im 
Vorjahr. 
Einige der Kids waren wirklich sehr eifrig dabei: 
z.B.:  
Nikolai Heim von den Kleinen Schleiereulen war 17 mal bei den Regeltreffen und zusätzlich noch 
bei unserem Ausflug nach Wolfegg mit dabei. Zu Wolfegg komm ich später noch .    
 
Auch Mark Renschler und Vanessa Zatti, beide bei den Kleinen Schleiereulen waren 17-mal 
anwesend. 
 
Jannik Bürger, Marcel und Stefan Fogl, David Fritz, Julia Klein und Kim Herter waren jeweils 16-mal 
dabei. 
 
Dominique Mutz war ebenfalls 16-mal bei den Regeltreffen und zusätzlich auch in Wolfegg dabei. 
 
David Pfleiderer, der seit dem 11.02.11 bei der Jugendgruppe dabei ist, war bei den fürs Jahr noch 
16 verbleibenden Treffen dabei also zu 100%. 
      
Unser Betreuerstab hat sich im vergangenen Jahr leider verkleinert. Ausgeschieden sind aus 
zeitlichen Gründen Markus Bihler und Monika Wolfer, was mir persönlich sehr leid tut. Markus hat 
aber versprochen, dass er uns im Thema Fledermaus auch weiterhin unterstützt, wobei Ulrike 
Schuttenberger, unsere neue Fledermausfrau uns auch zur Seite steht. Für Monika meinem 
„Dätschmernet“ wird es sehr schwer sein eine Nachfolgerin zu finden.  
Da mir aber verschiedene Aktive ihre Hilfe angeboten haben, hoffe ich mit Jana und Tim Meier und 
Ulrich Kipp das kommende Jahr auch wieder zu meistern. 
 
Im vergangenem Jahr hatten wir mehrere interessante Themen und Höhepunkte, hier ein paar 
Beispiele: 
 
Die Großen Turmfalken wurden von Michael Dongus an mehreren Nachmittagen in die Welt der 
Fotografie eingeführt. Sie lernten vom richtigen Halten des Fotos angefangen bis hin zur 
Bearbeitung am PC sehr viel von ihm. Vielen Dank Michael für deine Zeit und Geduld dafür. 
 
An der Feckenputzede waren wir auch mit 18 Kids dabei und haben sogar eine aufgebrochene 
Geldkassette gefunden. Auch in diesem Jahr werden wir selbstverständlich wieder mit dabei sein.  



  
Am 13.Mai war es dann soweit. Das Ökomobil vom Regierungspräsidium aus Stuttgart von der 
Abteilung Umwelt kam zu uns.  Zuvor musste aber von der Gemeinde und vom Förster die 
Erlaubnis dafür geholt werden, dass der Bus in den Wald rein fahren durfte, was aber kein Problem 
war.  
Fast ein Jahr nach unserer Anmeldung kam dann der ersehnte umgebaute  
Bus zu uns an den Tümpel in die Kurze Mark. Unter Anleitung von Herrn Peach einem Biologen und 
Leiter der Veranstaltung ging es mit Kescher, Eimer und Lupe aus dem Ökomobil an den Tümpel. 
Dort wurden gut erkennbare und auch winzig kleine Lebewesen vorsichtig eingefangen. 
An Bord des 7,5 Tonners mit 24 Arbeitsplätzen und Arbeitsgeräten wurde dann geforscht. Es war 
ein sehr lehrreicher Nachmittag für uns alle. 
Auf unserer Internetseite kann man von dem Nachmittag tolle Bilder anschauen. 
Ein weiteres Highlight war unsere Fledermaus-Exkursion am 01.07.11 nach Wildberg an die 
Nagold. Markus führte uns wie immer bei Dunkelheit zu den Fledermäusen, die wir auch reichlich 
zu sehen bekamen. Obwohl es recht frisch war und vorher geregnet hatte.   
 
Bei unserem Sommerfest ging es hoch in die Lüfte. Wir waren auf dem alten Wasserturm, wo wir 
eine super Weitsicht hatten. Dann ging es zum „Arm“, wo uns Jana die Geschichte davon erzählte. 
Weiter ging es in den Wald, wo ein Quiz in verschiedenen Schwierigkeitsgraden und Stationen zu 
lösen war. Zum Abschluss durften wir bei Familie Roll auf ihrem Hof unsere Würste grillen und 
auch die Tiere im Stall bestaunen.  
 
Nach den Sommerferien ging es gleich mit dem Mosten weiter. Jeder musste helfen Obst auflesen , 
den ohne das gibt es auch kein Saft. Den fleißigen Helfern bei der Aktion vielen Dank nochmals 
dafür. 
 
 
 Im Herbst haben wir auch noch unser Vogelfutterhäuschen, das die Kleinen Schleiereulen  am 
Überlaufbecken vor zwei Jahren gebaut haben neu verkleidet und gerüstet für den Winter.  Das 
von den Großen Turmfalken wurde schon kurz nach dem erbauen leider zerstört. Sie haben an dem 
Nachmittag ein komplett neues gebaut und das kann sich wirklich sehen lassen. Wie zuvor hatten 
sie aus nur zwei von zu Hause mitgebrachten Brettchen und Waldmaterialien ein sehr stabiles 
Häuschen gebaut und anschließend in einer Hecke  im Geäst angebracht.     
 
Dann kam die Einladung vom Kompetenzzentrum-Obstbau- Bodensee  kurz KOB. 
Denn wir hatten bei einem erneuten Wettbewerb mit dem Thema „mein Freund der Baum- ich tu 
was“ mit gemacht und den 3. Platz belegt. 
Natürlich haben wir uns alle sehr darüber gefreut. Leider konnten nur 5 Kids  nach Wolfegg ins 
Freilicht-Bauernmuseum mit fahren, da die Preisverteilung an einem Mittwoch war. 
Das kam daher, dass die übrigen 20 Mitbewerber allesamt aus Schulen  kamen und sie so das ganze 
als Ausflug laufen konnten lassen.    
Den 2. Platz belegte eine Klasse aus der Realschule von Filderstadt-Bonlanden . Den 1.Platz  hat 
sich die 6. Klasse des Schickhard Gymnasiums aus Herrenberg verdient. Die Schulen haben  ihre 
Beiträge während eines mehrtägigen Projektes mit ihren Biologielehrern ausgearbeitet.  Daher 
können wir sehr stolz auf uns sein, dass unser Beitrag mit ihnen konkurrieren konnte.  
Was dabei auch noch zu beachten gibt ist, dass 2 ausgelobte Beiträge aus unserer engsten Region 
kamen. Also wird in Herrenberg und Jettingen  wohl doch so manches in Sachen Naturschutz 
richtig gemacht. 
 



Der nächste Termin fand für die Großen Turmfalken im Vereinsraum statt, wo sie mit Michael über 
eine mögliche Jugendinternetseite diskutierten und auch schon ein paar recht gute Vorschläge 
dazu vorgebracht haben. 
Die Kleien Schleiereulen waren im Kehrhau wo wir zusätzlich von Alfred und Fritz begleitet 
wurden. Aus Waldmaterialien haben wir uns einen  Waldgeist gebastelt und waren sehr froh 
darüber, dass die beiden dabei waren und sie bei so manchem Gespenst  Hand mit angelegt haben. 
Ein Gespenst habe ich zum anschauen mitgebracht .   
 
Im November standen noch zwei Termine an. Zum einen wurden die Teilnehmer von unserem 
Fotowettbewerb, den Michael geleitet und 
initiiert hat, vorgestellt und die Preisträger erhielten ihre Preise. 
Der 3. Preis ein Gutschein für Fotozubehör und eine Stirnlampe ging an 
Peter Eberle. 
Der 2. Preis ein digitaler Bilderrahmen ging an Katharina Strienz  
und der 1. Preis eine Digitale Kamera konnte Robin Rinderknecht mit nach Hause nehmen. 
Alle anderen Teilnehmer wurden mit einem 5L Bag in Box Apfelsaft und einem blinkendem 
Windrad für ihre auch sehr schönen Fotografien belohnt. Das Thema, das sie zu fotografieren 
hatten, war „ unser schönster Obstbaum in Jettingen“. Die eingegangen Bilder für den Wettbewerb 
können auf unserer Homepage angeschaut werden.  
Der zweite Novembertermin war eine Nachtwanderung in der Kurzen Mark, wobei wir mit Hilfe 
von Taschenlampen Waldmaterialien gesammelt haben und weil uns genügend Aktive bei der 
nächtlichen Aktion unterstützt haben, lief alles wie immer ohne irgend welche Probleme ab. 
Als Abschluss vom Jahr bastelten wir noch ein Natur-Mobile  aus dem Material, das wir bei unserer 
Nachtwanderung gesammelt haben. Ulrich Kipp erzählte uns an Hand von Fotografien  von seiner 
ganzjährigen Arbeit  und Betreuung  der heimischen Waldorchideen. Im Frühjahr können wir ihm 
dann auch bei einer Aktion helfen, was mit Sicherheit eine 
Tolle Sache werden wird. 
Zum Schluss ließen wir es uns bei Punsch und Weihnachtsknabbereien gut gehen. Als 
Weihnachtsgeschenk erhielten die Kids in diesem Jahr eine beleuchtete Lupe die sie bei unseren 
kommenden Aktivitäten mit Sicherheit das eine oder andere mal gebrauchen können.         
 
In diesem Jahr werden einige Nachmittage von unseren Aktiven mit gestaltet. So zum Beispiel eine 
Frühjahrswanderung über Feld und Flur mit Walter oder Fledermauskästen aufhängen mit Ulrike,  
ein großes Weidenhaus bauen mit Fritz, eine Waldbegehung mit Hans-Martin in seiner Eigenschaft 
als Jäger und Naturschutzwart,  Michael hat verschiedene Themen wie z.B.: eine „Holzbibliothek“ 
zu bauen, Fotokurs auffrischen, eine Jugendinternetseite erstellen und vieles mehr. 
 
Außerdem wollen wir eine kleinen Gemüsegarten zusammen mit den Aktiven anlegen und das 
Projekt dann für einen erneuten Wettbewerb nützen. Dabei soll jedes Kind ein kleines Stück vom 
Garten bewirtschaften  
und auch dafür verantwortlich sein. Der Wettbewerb steht unter dem Motto  
„Jung trifft Alt“ und da unsere Aktiven sich dafür bereit erklärt haben mitzumachen, steht einem 
neuen Gewinnen bei dieser Aktion nichts im Wege. 
 
 
Sigrid Nonnenmacher 
  
 
 



 
       
    


