SGV-Wanderakademie NRW und
SGV-Naturschutzzentrum unter neuer Führung
Josef Räkers ist ein Naturkind durch und durch.
Aufgewachsen am Waldrand der Hohen Mark im
südlichen Münsterland kennt er auch das SGV-Land von
seinen schönsten Seiten. „Ich liebe die Hügel, die Berge
und den Wald. Das Meer habe ich erst mit 18 Jahren
gesehen, als ich den Führerschein hatte“, berichtet
der 54-jährige, für den der Wald vor der Haustür die
Spielwiese in Kindertagen war. Nach einer Ausbildung
zum Krankenpfleger folgten Geografie-Studium und
viele Jahre als freiberuflicher Bodengutachter und so
verwundert es nicht, dass Josef Räkers beim SGV
angeheuert hat und seit Oktober offiziell die Leitung
der SGV-Wanderakademie NRW übernommen hat.
Bereits seit Juli wohnt Räkers auch in Arnsberg südlich
des Ehmsen-Denkmals und hat sich in die Themen
der Wanderakademie eingearbeitet, so dass es einen
fließenden Übergang in der Leitung gab. Er übernimmt
den Staffelstab von Heike Senger, die sich nach 28
Jahren in den Ruhestand verabschiedet hat. Auch die
Leitung des SGV-Naturschutzzentrums übernimmt der
Diplom-Geograf von Dirk Zimmermann, der den SGV
nach 21 Jahren zum Jahresende verlässt, um eine neue
Herausforderung im Naturpark Sauerland-Rothaargebirge
e.V. anzutreten.
An der neuen Tätigkeit reizt Räkers besonders, dass er
etwas bewegen kann: „Ich brenne für das Wandern im
Verein und möchte bei der Vereinsarbeit gute Traditionen
erhalten und notwendige Neuerungen umsetzen“.
Er möchte vor allem die gute pädagogische Arbeit,

die Heike Senger und Dirk Zimmermann aufgebaut
haben, weiterführen. Beide haben ihn 2009 zum
DWV-Wanderführer® ausgebildet. Ausbildungen zum
Schulwanderführer und Wegemarkierer haben ihn weiter
sehr geprägt. Parallel möchte er die organisatorische
Arbeit zunehmend digitalisieren und arbeitet an der
Einführung einer neuen Seminarsoftware. Somit
können künftig alle Kurse online eingesehen, gebucht
und verwaltet werden. „Das erleichtert die tägliche
Arbeit und spart vor allem Papier und Zeit, die für die
praktische Arbeit genutzt werden kann“, so Räkers.
So können sich die SGVer darauf freuen, dass sich
Anfang 2020 die Website der SGV-Wanderakademie
NRW in neuem Licht zeigen wird und Seminare direkt
online gebucht werden können. Künftig sollen auch die
Termine für das Folgejahr bereits am Vorjahresende auf
der Internetseite zur Auswahl stehen. Die bewährten
Anmeldemöglichkeiten per Telefon, Fax und Post bleiben
natürlich bestehen, um weiterhin alle Zielgruppen
erreichen zu können.
Thematisch will Räkers dem Trend Waldbaden
nachgehen und die Ausbildung zum
Waldgesundheitscoach mit regionalem Bezug in der
SGV-Wanderakademie gemeinsam mit den Naturparks
und dem Sauerland Tourismus realisieren. Im
Naturschutzzentrum wird die Betreuung der SGV-Flächen
aufgrund der aktuellen Waldschäden im Vordergrund
stehen.

Räkers ist zudem selbst in der Vereinsarbeit
aktiv. Als Vorsitzender, Turm- und Wegewart des
Baumberge-Verein e.V. und als Fachwart Wege
im Landeswanderverband NRW e.V. ist er mit der
Vereinsarbeit bestens vertraut, was ihm bei seiner neuen
Tätigkeit ebenfalls zu Gute kommen wird.

Josef Räkers steuert seit Anfang Oktober als neuer Leiter
der SGV-Wanderakademie NRW die Geschicke rund um
Weiterbildung und übernimmt künftig auch die Leitung
für das SGV-Naturschutzzentrum.

Erst wandern,
dann wechseln!
Jetzt Ökostrom beziehen
und die Natur schützen!

25 €
+ 25 €
Prämie
Lokal Genial:

Jetzt wechseln: stadtwerke-arnsberg.de

-Mitglieder
werben Strom & Gas-Kunden.
25 € Prämie für Sie und 25 € für
den geworbenen Neukunden.

KREUZ&QUER 4/19

17

