Jahresbericht 2019 SGV-Wanderakademie Nordrhein-Westfalen
Personelle Entwicklung
Heike Senger hat Ende September ihren langfristig geplanten Ruhestand nach 28 Jahren als Leiterin der
SGV-Wanderakademie NRW angetreten. Als Dozentin bleibt Sie der Wanderakademie erhalten. Bei der
Ausbildung zum/r zertifizierten DWV-WanderführerIn® und bei Themen rund um Kräuter ist Heike Senger
weiterhin für die Wanderakademie im Einsatz.
Josef Räkers, Geograph, hat im Oktober 2019 die Leitung der SGV-Wanderakademie übernommen. Seit
Juli 2019 ist er bereits in Vollzeit für den SGV tätig gewesen.
Nach Leitungsfunktionen im SGV-Naturschutzzentrum und der SGV-Wanderakademie NRW stellt sich
Dirk Zimmermann nun neuen beruflichen Herausforderungen im Naturpark Sauerland Rothaargebirge. Es
freut uns, dass Dirk Zimmermann dem SGV, zum Beispiel im Fachausschuss Wandern, weiter engagiert
verbunden bleibt. Die Leitung des SGV-Naturschutzzentrums wurde ebenfalls an Josef Räkers übergeben.
Nachdem klar war, dass der Jugendhof ab Januar 2020 auch als Jugendherberge beworben wird, wechselte Anja Hillmann intern in den Marketing-Bereich des SGV-Jugendhofs, um ihre langjährigen Erfahrungen als Redakteurin dort gewinnbringend einsetzen zu können.
Unser Team ergänzt seit Mitte November Marie Neuhaus, die nach Ihrem Studium der Umwelt- und
Politikwissenschaft, im Rahmen eines Trainee-Programms, besonders nachhaltige Themenschwerpunkte
in der Wanderakademie und im Naturschutzzentrum setzen wird.
Zum Ende des Jahres wurde entschieden, das Team der SGV-Wanderakademie NRW ab 01.01.2020
um Ute Schnatmann zu erweitern.
Organisatorische Entwicklung
Der Einsatz neuer Software zur Verwaltung der Veranstaltungen und Anmeldungen, ein Literaturverwaltungsprogram sowie eine neu strukturierte digitale Dokumenten- und Bilderablage ermöglicht eine übersichtliche digitale Zusammenführung von Inhalten und vermeidet unnötige Redundanzen und analoge
Dokumentenablagen. Der effektivere Arbeitseinsatz und der Verzicht auf ein Büro ermöglichten sinkende
Ausgaben für Personal- und Sachkosten. So entstehen Freiräume für eine Ausweitung und Verbesserung
unserer Veranstaltungsangebote.
Veranstaltungsbesuch
Insgesamt konnten die geplanten Veranstaltungszahlen 2019 erreicht werden.
Erfreulicherweise konnte die Ausbildung zum/r zertifizierten SchulwanderführerIn, die bundesweit nur
noch in Baden-Württemberg angeboten wurde, im November auch bei uns wieder gut besucht, stattfinden.
Mit 29 Teilnehmenden verzeichnete die zertifizierte DWV-Wanderführerausbildung® im November 2019
einen wahren Ansturm. Grund dafür ist auch, dass dieser Kompaktlehrgang zukünftig nicht mehr die
Ausbildung zum/r zertifizierten Natur- und LandschaftsführerIn (ZNL) beinhaltet. So nutzten viele Teilnehmende die letzte Chance beide Abschlüsse zu erlangen.
Die Ausbildung zum/r zertifizierten Natur- und LandschaftsführerIn muss nun modular erfolgen. Mit der
NUA wurden erfolgversprechende Gespräche geführt, um zukünftig die Möglichkeit anbieten zu können
durch ein zusätzliches Prüfungswochenende und einzelne Exkursionstage die ZNL-Ausbildung anzuhängen. Zeitweise stand auch die kompakte Durchführung der DWV-Wanderführerausbildung® in Frage,
obwohl gerade diese kompakte Veranstaltungsart den zum Teil weitgereisten Teilnehmenden aus ganz

Deutschland Anfahrtswege und -kosten spart. Zusammen mit dem Eifelverein und unterstützt durch den
Landeswanderverband NRW konnten wir den Erhalt der kompakten DWV-Ausbildung erwirken.
Besonders freuen wir uns über die Beseitigung von Verunsicherungen bei der Befristung der Zertifikate
durch den DWV für WanderführerInnen®. Gemeinsam mit einem Großteil anderer Wanderakademien
konnte der Vorstand des DWV überzeugt werden, einen Bestandsschutz für WanderführerInnen® zu beschließen, die vor dem 1.1.2019 ihre Ausbildung absolviert haben. Ausbildungen, die nach dem
1.1.2019 absolviert wurden, müssen nun innerhalb von fünf Jahren, durch zwei sechsstündige Fortbildungen und einen Erste-Hilfe-Kurs rezertifiziert werden.
Die Vereinsweiterbildungen waren im Jahr 2019 nicht so gut besucht; vermutlich da einige Themen in
der jüngeren Vergangenheit häufig angeboten wurden. Daher knüpfte die Geschäftsführung Kontakte zu
anderen Wanderakademien und Dozierende, um bundesweit aktuelle Themen in den Veranstaltungskalender aufnehmen zu können.
Dankeschön
Ein Dankeschön haben sich alle VeranstaltungsleiterInnen aus den SGV-Abteilungen verdient, die über
die SGV-Wanderakademie NRW Veranstaltungen anbieten und damit nicht nur Wissen weitergeben und
Wanderungen anbieten, sondern ebenso zum positiven Image der SGV-Wanderakademie NRW und des
SGV beitragen.
Bedanken möchten wir uns auch bei den Fachdozierenden für die gute Zusammenarbeit und ihre Unterstützung.
Ausblick
Bis zur geplanten Veröffentlichung des neuen Veranstaltungskalenders 2020 / 2021 soll Mitte Mai die
komplett überarbeitete Webseite freigeschaltet werden. Dort werden die wichtigsten Informationen rund
um die Wanderakademie und das Veranstaltungsangebot zu finden sein. Veranstaltungen können direkt
digital gebucht werden. Eine sogenannte „dynamische“ Darstellungsweise ermöglicht darüber hinaus, die
Webseite auch mit dem Handy oder Tablet bequem und übersichtlich besuchen und nutzen zu können.
In 2020 werden beispielsweise folgende neue Veranstaltungen unser Angebot erweitern:
• Wandern mit Hund
• Outdoor Kids: Wandern mit Kindern und Familien
• Fotokunst mit Herz und Seele. Und Smartphone
• Wald-Gesundheits-Scout, Modul 1 Waldkompetenz, Modul 2 Gesundheitskompetenz, Modul 3
Gruppenkompetenz
Die Fortbildung zum/r Wald-Gesundheits-Scout ersetzt die Fortbildungen Waldbaden 1 und Waldbaden
2, die bisher sehr gut angenommen wurden. Bisher absolvierte Fortbildungen oder berufliche Qualifikationen werden für den Wald-Gesundheits-Scout auf Anfrage angerechnet. Die drei Module wurden zusammen mit dem Sauerland-Tourismus, dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW sowie drei erfahrenen ReferentInnen für das Thema „Wald und Gesundheit“ entwickelt.
Nach vergeblichen Bemühungen in den Vorjahren konnte mit dem DWV vereinbart werden, ab 2020 eine
zweite GesundheitswanderführerInnen-Ausbildung pro Jahr anzubieten.

Zudem möchten wir uns in Zukunft weiter digitalen Themen widmen und den Einsatz unterschiedlicher
Medien in der Vorbereitung und bei der Durchführung der Veranstaltungen nutzen. So sind auch Webinare
im Bereich GPS-Navigation geplant.
Im Frühjahr 2020 steht die Rezertifizierung vom Gütesiegelverbund Weiterbildung an.
Josef Räkers
Leiter Wanderakademie

