SGV-Wanderakademie NRW mit dem SGV-Naturschutzzentrum Sauerland
__________________________________________________________________________________
Ein überaus erfolgreiches Jahr 2017
Die SGV-Wanderakademie NRW blickt in mehrerlei Hinsicht auf ein erfolgreiches Jahr 2017
zurück.
Bilanz
Dass dieses Jahr in wirtschaftlicher Hinsicht sehr zufriedenstellend abgeschlossen werden konnte, zeigt ein Blick in die Bilanz, die statt eines Verlustausgleiches zum ersten Mal eine Gewinnabführung an den Gesamtverein ausweist.
Lehrgänge
Zu dieser positiven Entwicklung haben besonders die Lehrgänge aus dem Bereich „Wandern“
beigetragen.
77 Teilnehmer, so viel wie noch nie, sind in drei Lehrgängen zu zertifizierten Wanderführern und
Natur- und Landschaftsführern ausgebildet worden.
Neben zwei Lehrgängen in Arnsberg fand ein Lehrgang in Niedersorpe statt. Dieser zusätzliche
Lehrgang wurde besonders im Hinblick auf den Deutschen Wandertag 2019 durchgeführt.
Außerdem wurden 14 zertifizierte Schulwanderführer ausgebildet.
Aus den HIKE-Lehrgängen haben sich mehr als 20 aktive SGVer zu SGV-Wanderführern weiterbilden lassen.
Als besondere Veranstaltung war eine kulinarische Wanderung zum Thema „essbare Wildkräuter“ ein voller Erfolg.
Eine Ausfallquote von nur 20 % steht für ein gutes Marketing und für die Beliebtheit der angebotenen Seminare.
Rezertifizierung
Zum wiederholten Male erfüllt die SGV-Wanderakademie die hohen Qualitätskriterien des Gütesiegels Weiterbildung und belegt einmal mehr mit der Rezertifizierung der Bildungseinrichtung
die hohe Qualität ihrer Bildungsarbeit.
Personalsituation
Personelle Verschiebungen hat es bedingt durch die Elternschaft von Anja Hillmann gegeben.
Elke Kessemeier, die ein Jahr Bundesfreiwilligendienst in der SGV-Wanderakademie geleistet
hat, hat viele Aufgaben von Anja Hillmann übernommen. Ihre Stundezahl wurde aufgestockt.
Dankeschön
Ein Dankeschön auch an alle Veranstaltungsleiter, die über die SGV-Wanderakademie NRW Veranstaltungen anbieten und damit zum positiven Image des Vereins beitragen.
Bedanken möchten wir uns auch bei den SGV-Fachreferenten für die gute Zusammenarbeit und
ihre Unterstützung.
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Ausblick
Die Wanderführerlehrgänge mit Zertifikat werden immer stärker nachgefragt.
Durch die hohe inhaltliche Qualität, die immer wieder von den Teilnehmern gelobt wird, hat sich
die SGV-Wanderakademie inzwischen einen guten Ruf erarbeitet.
Dazu bei trägt die Besetzung aller Themen mit Fachreferenten, die ihre Inhalte kompetent vermitteln. Zitat: „Jeder einzelne Kurs dieses Lehrganges war spannend und inspirierend. Das
macht wirklich Lust, als Wanderführerin arbeiten zu wollen.“ Auch in 2018 werden wieder 3
Zertifikatslehrgänge angeboten.
Auf die verstärkte Nachfrage nach GPS-Lehrgängen reagiert die SGV-Wanderakademie mit drei
Lehrgängen, die als Tagesseminar, als Wochenendseminar sowie speziell für Frauen angeboten
werden.
Die Leitung der SGV-Wanderakademie NRW
Heike Senger
Dirk Zimmermann
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