
Beim Jugendcamp im Schwarzwald heißt es
Natur erfahren und filmen
Still und ohne Hektik: Saskia Bauer aus Bühlertann ist einer der
Organisatorinnen des „Young Explorers Program – Abenteuer Schwarzwald“.

In Richtung Sonnenuntergang führt die erste Wanderung des siebentägigen Camps
im Naturpark Schwarzwald. An einem schönen Fleckchen angekommen, setzen sich
die jungen Leute, die fast alle aus Baden-Württemberg kommen und zwischen 16
und 19 Jahre alt sind, auf einen Baumstamm und sagen einfach mal nichts mehr.
Eine holt ihr Büchlein heraus und schreibt ein bisschen Poesie hinein.
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Jugendliche auf Wanderschaft: Saskia Bauer (rechts) organisiert unter dem Motto

„Young Explorers Program – Abenteuer Schwarzwald“ ein Jugendcamp im

Schwarzwald. 
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Zusatzinfo

„Das passiert ganz oft, dass die Gruppe einfach mal still wird“, sagt Organisatorin
Saskia Bauer. Einfach mal nichts machen, langsamer werden, eine halbe Stunde auf
einen Baumstumpf schauen und gucken, was da so los ist. „Die Natur mit anderen
Augen sehen“, versprechen die Organisatoren. Wie das? Indem man lange und
intensiv hinschaut, vielleicht eine Kamera drauf hält und Dinge sieht, die man sonst
übersieht.

Ziel des „Young Explorers Program – Abenteuer Schwarzwald“ ist neben der
eigenen Naturerfahrung auch, diese fotografisch und filmisch festzuhalten. Dazu gibt
es für die Jugendlichen Workshops, in denen sie fotografieren, Bilder bearbeiten und
einen Film zu schneiden lernen.

Und letztlich sollen die Jugendlichen mit ihren Dokumentationen rausgehen, an
ihren Schulen dazu Vorträge halten, sie in den sozialen Netzwerken verbreiten, kurz:
Botschafter des Naturparks Schwarzwald werden. Aber davor stehen zuerst sieben
eindrucksvolle Tage inmitten der Natur und inmitten der Gruppe. Sie wohnen in einer
Hütte im Wald, vier Duschen für zirka 25 Leute – „das machte am Anfang Sorgen,
aber völlig ungerechtfertigt“, erzählt Saskia Bauer.

Smartphones bleiben im Wald aus, kein Empfang. Kein Funken nach außen, dafür
funkt es im Inneren – bildlich gesprochen. „Sofort entstand zwischen den
Jugendlichen, die sich alle nicht kannten, eine ganz tolle Atmosphäre, eine Offenheit
und Hilfsbereitschaft“, schwärmt Saskia Bauer. Besonders hätte sich das beim
„Abenteuer-Trek“ gezeigt.

Grüppchenweise durchqueren die Jugendlichen den Wald, folgen einem Plan und
müssen Aufgaben erledigen. Über 30 Kilometer sind sie gelaufen. „Eine hatte
Blasen an den Füßen, da hat ein anderer ihren Rucksack genommen und alle haben
sich gegenseitig motiviert“, erzählt die 23-Jährige. Ranger führen die Jugendlichen
durch den Nationalpark und erklären ihnen die Ökosysteme. In Erinnerung bleibt
dabei die Wanderung, ganz früh am Morgen, hinein in den Tag, wenn die Vögel
anfangen zu zwitschern und der Wald aufwacht, das sei für viele das Highlight
gewesen.

Den ganzen Tag ist was los, niemand fragt nach einer kurzen Auszeit. Keiner äußert
den Wunsch, für sich sein zu wollen. Denn das können sie auch inmitten der
Gruppe, beim Streifen durch den Wald, beim Blick durch die Kamera oder einfach
beim abendlichen Zusammensitzen am Lagerfeuer.

Das „Young Explorers Program – Abenteuer Schwarzwald“
Organisatorin Saskia Bauer ist 23 Jahre alt und kommt aus Bühlertann. Sie studiert
derzeit in Freiburg Liberal Arts and Sciences („Ich sage immer Politikwissenschaften“,
erklärt sie). Letztes Jahr startete das „Young Explorers Program – Abenteuer
Schwarzwald“. Saskia Bauer war bei dem Programm als Projektleiterin dabei.

Info Das nächste Jugendcamp wird von 3. bis 10. September veranstaltet. Jugendliche
zwischen 16 und 19 Jahren können sich noch bewerben. Die auf der Internetseite
angegebene Frist verlängert sich um etwa drei Wochen, bis Mitte Juli.

Einfach den Bewerbungsbogen auf der Website ausfüllen. Die Teilnahme am Camp ist
kostenlos.

www.schwarzwald-entdecker.de/yep/
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