
ALBVEREIN
AKTUELL 
2020.05

AKTUELLES AUS…
der Hauptgeschäftsstelle  02
dem Fachbereich Wege  03
dem Fachbereich Wandern  03
dem Fachbereich Familie  03
dem Fachbereich Jugend  04
dem Lädle & Online-Shop  06
Impressum   07

Liebe Leserinnen und Leser,
hier eine Aufnahme aus unserem Vereinsgebiet. Hinter der Tür befindet sich ein 
Biergarten, der natürlich noch geschlossen ist. 
Im Moment ist die Belohnung fürs Wandern eine Pause auf der Parkbank, ein 
Rucksackvesper, die Sonne, ein Buch oder ein freundliches Winken vom Gegenüber 
im Vorbeigehen. Oder das Kilometerzählen fürs Wanderabzeichen – in der Rubrik 
Wandern finden Sie die Informationen dazu! 

Ihr Redaktionsteam HGS
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AUS DER HAUPTGESCHÄFTSSTELLE
Hauptversammlung – Neuer Termin
Die Hauptversammlung findet voraussichtlich am 8. November 2020 ab 14.00 Uhr 
in der Stadthalle Plochingen statt.

Neuer Mitarbeiter: Rainer Glöckler
»Mein Name ist Rainer Glöckler und ich bin in der Hauptgeschäftsstelle für den 
Fachbereich Wanderheime und Türme verantwortlich. Der Schwerpunkt meiner 
Tätigkeit liegt, als ausgebildeter Hochbautechniker und Maurermeister, in der 
baulichen Betreuung der Wanderheime und Türme. Hinzu kommen noch weite-
re Aufgabenfelder wie Verwaltungs- und Organisationsaufgaben. Zusammen mit 
Herrn Würth, Hauptfachwart für Bauten, wird ein fließender Übergang der Aufga-
ben durchgeführt.  Ehrenamtlich bin ich mit viel Freude im Skilehrerteam der Ski-
Zunft Metzingen, OG Metzingen (Schwäbischer Albverein) tätig. Zu meinen Hobbys 
zählen Wandern, Berge, Natur, Obstbaumpflege und Chorsingen. Auf der Hauptge-
schäftsstelle bin ich für Sie telefonisch unter 07 11 / 2 25 8533 oder unter 
rgloeckler@schwaebischer-albverein.de erreichbar.
Seit Beginn meiner Tätigkeit kümmere ich mich um die Folgen der »Corona-
Krise« in Bezug auf die Türme, Wanderheime und Kioske. Daher bin ich laufend 
in Kontakt mit den Pächtern und Betreuungsvereinen, um die neuen Vorgaben 
unserer Regierung umzusetzen. Wir finden zusammen Lösungen und Wege, um  
die finanziellen Einbußen so gering wie möglich zu halten. Der Austausch zwischen 
dem Hauptfachwart Bauten Herrn Würth und dem Präsidenten Herrn Dr. Rauch-
fuß und den Behörden gehören hier natürlich regelmäßig  dazu. Zurzeit wird eine 
größere bauliche Maßnahme an der Burg Teck durchgeführt. Vielen Dank auch für 
die Unterstützung durch Spenden von Ihrer Seite. Außerdem gibt es im Moment 
Vorbereitungsarbeiten für die blitzschutztechnische Ertüchtigung der Wanderheime 
und Türme und andere kleinere Reparaturarbeiten, zum Beispiel am Salzmannstein-
Denkmal im Randecker Maar.«

Ak 2030
Die Initiative ist trotz Corona aktiv! Wenn auch mit halber Kraft, arbeiten wir auf 
virtuellen Plattformen an den Zukunftsprojekten weiter. Dazu gehören unter ande-
rem Vorbereitungen, damit nach Ende der Corona – Einschränkungen die Projekt-
teams durchstarten können. 
Die im Februar gestartete Informationsrunde zur Initiative im Donau-Brenz Gau, 
im Riss-Iller Gau und bei der FVV, mit sehr positivem Feedback zu den Vorha-
ben der Initiative, mussten wir leider vorübergehend einstellen. Zu gegebener Zeit 
startet diese Informationsrunde in den Gauen wieder. Parallel dazu arbeiten wir an 
Methoden, um den Zukunftsdialog mit einer möglichst großen Anzahl Mitgliedern 
zu führen.
Unser Dank gilt an dieser Stelle den zahlreichen Mitgliedern, die ihr Interesse an der 
Initiative und an einer aktiven Mitarbeit in den Projekten bekundet haben. 
Über den Status der Projekt-Aktivitäten, die nächsten Schritte und Arbeitsergebnis-
se werden wir kontinuierlich in den Medien des Gesamtvereins berichten. In Kürze 
wird auf der Webseite des Gesamtvereins unter der Rubrik »Verein« eine Unterseite 
»Initiative Zukunft Jetzt!« eingerichtet. Für die Ausgabe 3/2020 unserer Blätter ist 
ein ausführlicher Statusbericht geplant. 
Das Team der Netzwerkkoordinatoren der Initiative freut sich über weitere Anre-
gungen, Feedback, Kritik und Bereitschaft zum Engagement in den Projekten:
Volker Korte, muellerundkorte@t-online.de; Jürgen Haible, juergen.haible@gmx.de; 
Karl Jopp, kjopp@service-manufacture.com.

mailto:rgloeckler%40schwaebischer-albverein.de?subject=
mailto:muellerundkorte%40t-online.de?subject=
mailto:juergen.haible%40gmx.de?subject=
mailto:kjopp%40service-manufacture.com?subject=
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AUS DEM FACHBEREICH WEGE 
Im Moment sind wir oft im kleinen Kreis in der Natur unterwegs und daher 
möchten wir gerne auf den Kummerkasten des Wegereferats aufmerksam machen. 
Melden Sie sich gerne mit Anregungen in Bezug auf das Wegenetz. Wir kümmern 
uns um ihr Problem! Hier der Link.

AUS DEM FACHBEREICH WANDERN

Der »Tag des Wanderns« wurde auf Freitag, den 18. September 2020 verschoben.
Im Bereich Wandertipps finden Sie alle aktuellen Wanderungen. Unseren monatli-
chen Wandertipp finden Sie hier: Viel Freude beim Lesen und Wandern!
Die Corona-Krise hält uns weiterhin in Atem bzw. bremst unsere Vereinsaktivitäten 
aus. Aber rausgehen und die erwachende Natur genießen ist auch allein, zu zweit 
oder in der Familie möglich und punktet sogar für den Wanderfitnesspass.  Bis 30. 
Juni 2020 kann die Aktion genutzt werden, weitere Infos unter diesem Link.

Mit dieser Rubrik möchten wir Ihnen Ideen für Ihre Wanderungen an die Hand 
geben. Aufmerksames Beobachten, achtsam sein und Neues entdecken macht jeden 
Ausflug zu einem kleinen Abenteuer. Lassen Sie sich zu unseren Übungen einladen! 
Gerne nehmen wir auch Ihre Ideen, Übungen, Spiele – Bewährtes & Neues – in 
unsere Rubrik mit auf. Wir freuen uns auf Zusendungen und über Ihr Feedback.

AUS DEM FACHBEREICH FAMILIE

Wenn Ihr noch überlegt, ob Eure Ortsgruppe am Albvereinsaktionstag teilnehmen 
soll und ihr noch Ideen sucht, werdet Ihr vielleicht gleich hier fündig: 

Wir bauen eine Nisthilfe für Wildbienen
Das braucht ihr dazu: 
• Einen Klotz Holz; wichtig: verwendet nur gut abgelagertes und durchgetrocknetes 

Holz von Laubbäumen wie z.B. von Eiche, Buche, Esche oder auch Robinie (Nadel-
holz ist ungeeignet; Baumscheiben meist auch)

• Holzbohrer verschiedener Stärke (3 – 10 mm)
• Schleifpapier
• Material für ein Dach: z.B. ein oder mehrere Holzbrettchen, ein Alu Blech, etwas 

Dachpappe
• Evtl. Schilf oder Bambus
• Schrauben und Akkuschrauber; einen Haken o.ä. zum Aufhängen

So geht’s: 
• Die Bohrseite sollte eine glatte, ebene Fläche sein. Nun bohrt ihr quer zur Holzfa-

ser (also in die Längsseite, nicht die Stirnseite) Löcher mit verschiedenen Durch-
messern so tief, wie euer Bohrer lang ist. Nicht ganz durch das Holz bohren! Au-
ßerdem sollten die Abstände zwischen den Löchern groß genug sein, damit keine 
Risse entstehen (3 – 4 cm). 
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https://wege.albverein.net/kummerkasten/
https://wandern.albverein.net/wandertipps/
https://wandern.albverein.net/files/2020/04/Wandertipp-Uhlbergturm-Siebenmuehlental.pdf
https://albverein.net/2020/04/24/auch-in-corona-zeiten-moeglich-kilometersammeln-fuer-das-wanderabzeichen/
https://presse.albverein.net/2020/03/27/koerper-und-geist-gesund-halten-in-zeiten-der-corona-krise/
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Wenn man möchte und der Block groß genug ist, kann man von mehreren Seiten 
Löcher bohren. Dann müssen die Löcher in Reihen gebohrt werden, die gegenein-
ander versetzt sind (siehe Bild). 

• Die Bohrgänge von Staub und Fasern befreien, damit sie ganz glatt werden. Vor al-
lem die Eingänge müssen ganz glatt werden, damit die Bienen sich nicht die Flügel 
zerreißen. 

• Die Holzbrettchen oder das Blech als Dach auf dem Klotz befestigen. Auf unse-
rem Bild sieht man eine ganz einfache Lösung; man kann aber auch einen kleinen 
Giebel bauen und auf dem Klotz befestigen. Generell sollte das Dach ca. 10 cm 
überstehen, um etwas Schutz vor der Witterung zu bieten. 

• Falls man einen Giebel gebaut hat: Dort hinein kann man Bambus- oder Schilfs-
tängel stecken. Achtung: die Stängel müssen sauber abgeschnitten sein und dürfen 
nicht ausgefranst herausstehen. Bambus am besten auch mit Schleifpapier glätten. 
Außerdem sollten die Stängel so eng gesteckt sein, dass Vögel sie nicht herauszie-
hen können. 

• An einem geeigneten Standort aufhängen: die Nisthilfe sollte ein paar Stunden 
am Tag Sonne bekommen. Aber gleichzeitig darf sie nicht zu exponiert und dem 
Wetter ausgesetzt sein. Eine Wand, vielleicht an einem Schuppen eignet sich gut. 
Am besten probiert ihr verschiedene Standorte aus und schaut, wo die Bienen am 
liebsten hinkommen. Wichtig ist, dass die Nisthilfe nicht baumelt, sondern fest 
angebracht wird.

AUS DEM FACHBEREICH JUGEND

Einladung zum Fuchsfarm-Festival (FuFaFe)
»FuFaFe 2X20 – Erlebnisreise in die Zukunft« vom 26. – 28. 6. 2020
Liebe Jugendleiter_innen, Mitarbeiter_innen und Interessierte der Schwäbischen 
Albvereinsjugend, dieses Jahr findet das FuFaFe unter dem Motto »FuFaFe 2X20 
– Erlebnisreise in die Zukunft« statt. Erneut sorgen wir für ein spannendes und 
abwechslungsreiches Programm mit vielen Überraschungen.
Für die Jugendleiter_innen wird es wieder die Möglichkeit geben sich im JuleiCafé 
mit dem Bildungsreferenten, sowie anderen Jugendleiter_innen und Jugendbeiräten 
auszutauschen. Wir freuen uns auf Eindrücke eurer Arbeit vor Ort.
Wir laden alle Jugend- und Familiengruppen dazu ein mit uns ein buntes und er-
lebnisreiches Wochenende auf der Fuchsfarm zu verbringen. Auch Einzelmitglieder 
sind herzlich willkommen. 
Was gibt es Einfacheres, als eure Jugendgruppen einzuladen und für ein Wochen-
ende auf die Fuchsfarm bei Albstadt-Onstmettingen zu kommen? Wir organisieren 
die Unterkunft, Verpflegung und das komplette Programm. Alle wichtigen Infor-
mationen findet ihr im beiliegenden Flyer. Bei Fragen stehen wir jederzeit auf der 
Jugendgeschäftsstelle telefonisch oder per Mail zur Verfügung. Wir freuen uns auf 
eure Anmeldung für das FuFaFe 2020. 
Im Sinne der Nachhaltigkeit haben wir uns in diesem Jahr für die digitale Versi-
on der Einladung entschieden. Alle, die dennoch gerne Flyer auslegen möchten, 
können die angehängte Druckversion nutzen, oder auf der JGS anfragen. Ein kleiner 
Bestand ist vorhanden. Weitere Infos unter diesem Link. Anmeldeschluss ist der 
12. Juni 2020.
Viele Grüße – Euer Vorbereitungsteam des Fuchsfarmfestivals 2020

PS: Die Jugendvertreterversammlung (JVV) findet am Sonntag des Fuchsfarm-
Festivals statt. Die Einladung dazu folgt in Kürze. In Bezug auf den Termin im Juni 
werden die aktuellen Informationen/Corona natürlich auf der Internetseite zur 
Verfügung gestellt
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https://www.albvereinsjugend.de/index.php/aktivitaeten/veranstaltungen/fuchsfarmfestival-fufafe
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Albvereinsaktionstag 18. – 20. September 2020
Wie in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen dominiert auch beim Schwäbi-
schen Albverein das Thema Corona das tägliche Geschehen in den Bereichen Jugend 
und Familie. Die Absage zahlreicher Veranstaltungen im Frühjahr verändert den 
Jahresablauf entscheidend, das infrage stellen der Veranstaltungen in naher Zukunft 
beschäftigt uns sehr. Dennoch sind wir optimistisch, dass wir unter genauer Prüfung 
der weiteren Verordnungen und Empfehlungen schrittweise wieder in die albverein-
stypischen Jugend- und Familienaktivitäten einsteigen können. 
In den vergangenen Wochen haben wir uns intensiv mit der Planung des Albver-
einsaktionstages 2020 beschäftigt. Umso mehr freut es uns, dass uns bereits die 
ersten Anmeldungen erreicht haben. Nach unserem tollen Erfolg von 2018 und 
den vielen positiven Rückmeldungen rufen die Fachbereiche Familie und Jugend 
alle Ortsgruppen und Gaue dazu auf, an einem oder mehreren Tagen vom 18. bis 
20. September 2020 einen Aktionstag speziell Kinder, Jugendliche und Familien zu 
gestalten und damit zu zeigen: Der Albverein schaut Richtung Zukunft und hat auch 
für den Nachwuchs einiges zu bieten!
In den nächsten Tagen und Wochen werden wir Euch unter diesem Link regelmäßig 
mit Tipps und Arbeitshilfen zum Jahresmotto »bewussterleben« bzw. zur nachhalti-
gen Durchführung von Veranstaltungen versorgen. 

»Unser« Wochenende wird immer beliebter: der TAG DES WANDERNS 2020 
wurde auf den 18. September verlegt, die N!-Tage, organisiert vom Nachhaltigkeits-
Netzwerk Baden Württemberg, ebenso – das bietet uns die Gelegenheit, uns zu ver-
netzen, unsere Aktionen auch über den Albverein hinaus bekannt zu machen und 
zum Beispiel mit Schulen, Kitas, Kommunen und Unternehmen zu kooperieren. 
Wenn auch du in deiner Nähe einen Albvereinsaktionstag durchführen möchtest, ist 
die Organisation gar nicht schwierig. Wir haben da mal etwas für dich vorbereitet. 
Melde dich auf der Jugend- und Familiengeschäftsstelle unter info@schwaebische-
albvereinsjugend.de / familien@schwaebischer-albverein.de oder 07 11 / 2 25 85-74, 
wir helfen mit Materialien, Infos und vielem mehr. 
Als Geschenk für deine Teilnehmer des Albvereinsaktionstags 2020 bekommst du 
von uns Hacky-Sacks zur Verfügung gestellt (nur solange der Vorrat reicht). Direkt 
anmelden lohnt sich!
Über alle aktuellen Informationen und Termine halten wir Sie auf unserer Internet-
seite auf dem Laufenden!

https://familien.albverein.net/albvereinsaktionstag
mailto:info%40schwaebische-albvereinsjugend.de?subject=
mailto:info%40schwaebische-albvereinsjugend.de?subject=
mailto:familien%40schwaebischer-albverein.de?subject=
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AUS DEM »LÄDLE« & ONLINE-SHOP
(Klick auf das Bild öffnet das Produkt im Onlineshop)

Sie können gerne weiterhin bei uns telefonisch, per E-Mail und über un-
seren Online-Shop bestellen! Sie suchen Wanderführer oder -karten, Bildbände, 
Sachbücher, Romane oder Krimis, Albvereins- oder Wanderzubehör? Schauen Sie doch 
einfach mal in unserem Online-Shop vorbei. Über uns können Sie auch aus einer Aus-
wahl von über 3,8 Millionen Titeln Bücher, Kalender, Musikalien, Hörbücher, Musik-
CDs, DVDs und Blu-rays sowie Spiele schnell und unkompliziert bestellen. 
Wir liefern versandkostenfrei ab einem Einkaufswert von € 40.

Ansprechpartner: Jürgen Dieterich, Sybille Knödler, Schwäbischer Albverein, Hauptge-
schäftsstelle, Telefon 07 11 / 2 25 85-21 oder -22, verkauf@schwaebischer-albverein.de

http://www.albverein-shop.de
mailto:verkauf%40schwaebischer-albverein.de?subject=
https://www.albverein-shop.de/shop/item/4034351701152/lass-los-flieg-los-von-tom-espen-jewelcase-fur-cd-cd-rom-dvd
https://www.albverein-shop.de/shop/item/4034351701121/lass-los-flieg-los-von-tom-espen-kein-einband
https://www.albverein-shop.de/shop/item/9783981404272/lass-los-flieg-los-von-tom-espen-kartoniertes-buch
https://www.albverein-shop.de/shop/item/9783842522114/tubingen-wimmelt-von-steph-burlefinger-pappeinband
https://www.albverein-shop.de/shop/item/9783734312380/zeit-zum-wandern-bodensee-von-ute-freier-freier-paperback
https://www.albverein-shop.de/shop/item/9783440168295/welche-alpenblume-ist-das-von-manuel-werner-englische-broschur
https://www.albverein-shop.de/shop/item/4034351305022/auf-der-schwabischen-eisenbahn-von-jo-brosele-dvd-box-fur-dvd-oder-cd-cd-rom
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IMPRESSUM
Auf unserer Webseite wird ALBVEREIN AKTUELL archiviert. 
Sie können ALBVEREIN AKTUELL dort auch abonnieren oder abbestellen.

Schwäbischer Albverein e.V.
Hospitalstraße 21 b
70174 Stuttgart

Telefon 07 11 / 2 25 85-0
info@schwaebischer-albverein.de
www.albverein.net

Redaktion: Susanne Vlazny, svlazny@schwaebischer-albverein.de
Satz: typomage – büro für gestaltung, typomage.de
Technik: Dieter Weiss, infobrief@albverein.net

http://albverein.net
http://albverein.net/newsletter/newsletter-archiv/
https://albverein.net/newsletter
mailto:info%40schwabeischer-albverein.de?subject=
http://www.albverein.net
mailto:svlazny%40schwaebischer-albverein.de?subject=
http://www.typomage.de
mailto:infobrief%40albverein.net?subject=

