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Meinung

So einfach ist es nicht
VON LUDWIG BERTLE

Aus meiner Sicht hielten
hie
sich in den vergangenen Jahren die
Jugend- und Familienarbeit in
Gemeinsamkeiten zwischen
z
Familie) Eindruck stützt sich auf
Grenzen. Unser (Lehrteam
(Leh
und unsere alle 3 Jahre
Gespräche mit Familiengruppenleitern
Fami
Fachtagung.
stattƓndende Fachta
Ehemaliger Bundesjugendleiter (1980-1983),
Mitglied im Jugendausschuss (1970 – 1983), Mitglied
im Lehrteam Familienbergsteigen (seit ca. 20 Jahren)
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Jugendleiter und Familiengruppenleiter untereinander austauschen und wie macht ihr das?
Sophie: Damit mit der Kindergruppe nicht dieselben
Touren wie mit der Familiengruppe gemacht werden, erhalte ich alle E-Mails, die von Eli an die
Familien verschickt werden und sie erhält unsere
Tourenausschreibungen. Und damit es bei den
Terminen nicht zu Überschneidungen kommt,
sprechen wir uns bei der Erstellung des Jahresprogramms ab.
Eli: Am schnellsten geht es natürlich über die
„neuen“ Medien. Telefon ist out – Whatsapp ist

werden kann. In den Familiengruppen erfahren
die Kinder schon eine sehr frühe Bindung an die
Natur, den gemeinsamen Bergsport und den Verein. Diese, seit klein auf geprägten, Kinder sind der
Grundstock für die Jugendarbeit in unserer Sektion,
daraus gewinnen wir immer wieder neue Jugendleiter.

Wie zufrieden ist die Vorstandschaft mit der
Zusammenarbeit?
Die Vorstandschaft freut sich sehr über die enge
Zusammenarbeit, lässt jedoch mir und meinen
Gruppenleitern sehr viel Freiraum, damit wir die
Zusammenarbeit weiter ausbauen können.

Gemeinsamkeiten gibt e
es…
– Die Kinder der Familiengruppen
Familiengr
sind genau die
den Jugendgruppen
Kinder, die die JDAV in de
betreut.
Familienarbeit ist stark
– Die Pädagogik unserer Fa
der der JDAV
erlebnisorientiert - und damit
da
verwandt. Wobei wir den Kurs der JDAV in den
letzten Jahren, in der Ausbildung
leistungs- und
Aus
nicht mitfachsportorientierter vorzugehen,
vorz
gemacht haben.
zwischen
– Es gibt personelle Überschneidungen
Übersc
beiden Bereichen, sowohl
sowoh auf Sektions- als
auch auf Bundesebene. Es
E gibt Personen, die in
beiden Lehrteams aktiv sind.
s

…Unterschiede auch
– Die Unterschiede liegen einmal im Alter der
Kinder. Wir bieten Ausbildungskurse mit Kindern
im Alter ab 1 Jahr an. Jugendgruppen beginnen
doch meistens ab 10 Jahren.
– Wir haben immer auch die Eltern und die Kinder
als Teil einer Familie im Blick. In diesem Rahmen
können sich Kinder weniger emanzipieren wie in
einer Gruppe mit Gleichaltrigen plus einem
jungen Jugendleiter.
– Unsere Grundausbildung geht vom Bergwandern
aus, betont dabei besonders das Naturerlebnis
und ist sehr spielerisch angelegt. Klettern
und Winter bieten wir nur im Rahmen von
Fortbildungen an.

Zum Thema Schulungen und Grundausbildung:
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Unser Selbstverständnis im Lehrteam schließt aus,

rige Übergang von den Familiengruppen in die Ju-

bezüglich der Familienarbeit
dass wir der JDAV bezüg

gendgruppen. Mit der Pubertät brauchen die Fami-

zugestehen.
eine richtungsweisende Kompetenz
K

liengruppen-Kinder aber dringend diesen Wechsel.

in. Und ansonsten sehen wir uns recht oft. Da die
Kinder noch keinen Führerschein haben, übernehmen wir Eltern die Fahrdienste und treffen
hier immer mit den Jugendleitern zusammen und
können uns austauschen.

/QniMa welche 8Qrteile hat diese enge
Zusammenarbeit zwischen den Familiengruppen und Jugendgruppen für die Sektion?
Dank der Familiengruppen, haben die Jugendgruppen bereits bei der Gründung einen Grundstock an Teilnehmern, der dann weiter ausgebaut

Nochmal vielen Dank für die Interessanten
Infos. Ich wünsche euch auch weiterhin viel
Erfolg bei der Familien- und Jugendarbeit in
eurer Sektion und hoffe dass zahlreiche Sektionen eurem Beispiel folgen.

Oben: Für die ganz Kleinen kann
man schon mit Tragetuch unterwegs sein.
Foto: Andi Geiß

geDas spricht nicht gegen Gedankenaustausch,
G

Und der funktioniert nicht automatisch. Für die

gen gemeinsame Aktionen, gegen personelle Über-

Jungendgruppen wiederum sind die dort „soziali-

schneidungen.

sierten“ Kinder sicher ein Gewinn. Eine engere Zusammenarbeit würde gerade diesen Übergang deut-

Ein Beispiel dafür ist die
di gerade entstehende

lich verbessern, würde sicher auch Synergieeffekte

Broschüre zur Praxis der Umweltbildung. In den

schaffen. Austausch von guten Ideen schadet nie.

