
Von: Schwarzwaldverein Denzlingen webmaster@schwarzwaldverein-denzlingen.de
Betreff: Infobrief des Schwarzwaldvereins Denzlingen 2021 06
Datum: 18. August 2021 um 17:03

An: Haupt Benutzer webmaster@schwarzwaldverein-denzlingen.de

Guten Tag Haupt Benutzer
Liebe Mitglieder und Freunde des Schwarzwaldvereins,

mitte März wollten wir wieder gemeinsam wandern gehen und das Wanderprogramm
endlich beginnen. Nach dem letzten Bund-Länder-Beschluss hätte der Stufenplan ab
diesem Zeitpunkt Outdoor-Aktivitäten mit bis zu 10 Personen erlaubt. Leider ist es anders
gekommen. Genau zu diesem Zeitpunkt ist mit den neuen Mutationen die dritte Welle
losgebrochen. Dies bedeutet, dass wir mit dem gemeinsamen Wandern weiter warten
müssen, bis die Inzidenz sinkt. Und schon im letzten Jahr konnten wir nur die Hälfte des
Wanderprogramms anbieten. Wir haben viele Mitglieder, die uns aus ideellen Gründen oder
aus langer Verbundenheit heraus unterstützen. Solche Hilfen brauchen wir. Denn wir
engagieren uns u.a. auch bei den Wegearbeiten, beim Naturschutz und der Ausbildung
unserer Wanderführer*innen. Für diese Treue und Unterstützung, gerade in diesen
schwierigen Zeiten, möchte ich mich bei allen Mitgliedern und Unterstützer*innen des
Schwarzwaldvereins Denzlingen ausdrücklich bedanken.
 
 

Wer hat Interesse an einer Ausbildung zum/r Wanderführer/in?

Wir suchen immer wieder begeisterte Wanderer, die auch einmal eine Tour beim
Schwarzwaldverein Denzlingen führen wollen. Die Voraussetzungen dafür sind niedrig,
wenn sie kontaktfreudig, am Wandern interessiert und für Neues aufgeschlossen sind.
Zusammen mit einem/r erfahrenen Wanderführer/in vermitteln wir grundsätzliche
Kenntnisse und organisieren die erste Tour. Jede Wanderung wird von zwei
Wanderführer/innen durchgeführt. Sie wären also nie alleine. Wenn sie darüber hinaus
Interesse haben, unterstützen wir sie bei der Ausbildung zum/r zertifizierten
Wanderführer/in. Die mehrtägige Ausbildung wird von der Heimat- und Wanderakademie
des Schwarzwaldvereins organisiert und schließt mit einer Prüfung ab. Daran anschließend
können sie sich auch noch weiter z.B. zum/r Gesundheits-, Schul- oder Bergwanderführer/in
fortbilden. Und wenn sie anschließend im Verein Wanderungen anbieten, übernimmt der
Verein die Lehrgangskosten. Weitere Informationen zur Ausbildung zum/r zertifizierten
Wanderführer/in finden sie auf der Homepage der Heimat- und Wanderakademie des
Schwarzwaldvereins hier. Bei Interesse und für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Meine Kontaktdaten finden sie unten in der Signatur.
 
 

Kommunale Teststation in Denzlingen - Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für die
Durchführung von Bürger-Corona- Schnelltests gesucht!

Im Bund-Länder-Beschluss wurde festgelegt, dass alle Einwohner/innen einmal pro Woche
Anspruch auf einen kostenlosen Antigen-Schnelltest haben. Um ein kommunales
Testangebot für die Bürgerschaft sicherzustellen und auszubauen, sucht die Gemeinde
Denzlingen ehrenamtliche Helfer/innen. Neben dem auf private Initiative eröffneten Corona-
Schnelltest-Zentrum im Gewerbegebiet Denzlingen und den regelmäßigen Testungen in den
Kitas und den Schulen besteht der Wunsch, für alle in Denzlingen zugängliche
Testmöglichkeiten zu schaffen. Dies ist nur mit großer Mithilfe durch Helfer/innen mit
Erfahrungen im medizinisch-pharmazeutischen Bereich möglich. Eine
Aufwandsentschädigung gemäß der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche
Tätigkeit der Gemeinde ist denkbar. Haben sie Interesse, ggf. auch stundenweise nach
ausführlicher Einweisung und mit entsprechender Schutzausrüstung in der Teststation
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ausführlicher Einweisung und mit entsprechender Schutzausrüstung in der Teststation
mitzuarbeiten? Dann schicken sie bitte eine Kurzbewerbung per E-Mail an die Anlauf-,
Informations- und Vermittlungsstelle für Bürgerschaftliches Engagement A I V,
info@denzlinger-fuer-denzlinger.de. Bitte teilen sie auch mit, welche Tage und Uhrzeiten für
sie passend sind, an denen sie in der Teststation unterstützend tätig sein können.
 
 

Umwelt-Spaziergänge in Denzlingen

Die Gemeinde Denzlingen bittet Familien, Paare und Einzelpersonen bei Ihren
Spaziergängen in Wald und auf Wegen herumliegenden Abfall einzusammeln. Die
Hilfsmittel wie Greifzangen, Handschuhe und Müllbeutel stehen zur (namentlichen)
Abholung im Rathaus bereit. Diese können montags bis freitags von 8 - 12 Uhr und
Donnerstagnachmittag von 15 - 18 Uhr abgeholt werden. Für die Greifzangen wird ein
Pfand (10 €) entgegengenommen. Bei der Rückgabe im Rathaus kann im Foyer des
Rathauses auf einem Ortsplan eingezeichnet werden, in welchem Bereich Müll gesammelt
wurde. Da diese Aktion jeden Haushalt individuell anspricht und keine Gruppenbildung
fördert, entspricht diese den Corona-Hygienevorschriften. Helfen Sie mit unsere Umwelt
sauber zu halten. Die gefüllten Müllsäcke dürfen die fleißigen Sammler und Sammlerinnen
an sichtbar gekennzeichneten Plätzen deponieren. Der Bauhof wird den gesammelten Müll
regelmäßig an folgenden Orten einsammeln:

Lise-Meitner-Straße/Im Brühl (neben den Glascontainern)
Rathausparkplatz, hinter dem Rathaus, Hauptstraße 110
Wendeplatte Eisenbahnstraße
Parkplatz Schwimmbad (neben den Glascontainer)
Heidach-Parkplatz am Einbollen
Wanderparkplatz am Waldspielplatz Denzlingen
Hauptstraße Ausfahrt Richtung Glottertal (Glascontainer / oberhalb Hausnummer
241)

  

Actionbound Ostereiersuche

Eine Idee von der „Familie im Schwarzwaldverein“ auf Facebook: Knifflige Rätsel, lustige
Aufgaben und eine spannende Geschichte machen die Indoor-Ostereiersuche zu einem
besonderen Erlebnis – ganz ohne das Haus verlassen zu müssen. Geeignet ist sie für
Kinder und Erwachsene, die Spaß an Rätseln und Ostereiersuche haben. Bei dem
Actionbound im Osterhasenland müssen sie Hanni Hasenfuß helfen die grüne, giftige Möhre
zu finden und das Chaos zu lösen. Die Spielanleitung finden sie hier. Spannung, Spaß und
Bewegung sind garantiert. Für die Eltern: Bereiten sie das Spiel vor. In der Anleitung
erfahren sie, welche Materialien sie benötigen und wo sie überall Osterüberraschungen
verstecken müssen. Natürlich können sie das Spiel vorab einmal durchspielen, um eine
Idee vom Ablauf zu bekommen. Vorbereitung: ca. 20 Minuten, Spieldauer: ca. 45 - 60
Minuten. Sie brauchen: 

die kostenlose Actionbound-App (erhältlich für iOS und Android)
Stift und Papier
Osterhasengeheimcode (ausgedruckt)
drei Kartenteile (ausgedruckt)
mindestens vier große oder kleine Osterüberraschungen.

Wanderzeit ist Zeckenzeit

Die wärmeren Temperaturen locken nicht nur Menschen in die Natur. Vom Frühling bis zum
Herbst sind auch Zecken aktiv. Sie sitzen auf Grashalmen, Sträuchern und Büschen. Beim
Blutsaugen können Zecken FSME-Viren oder Borreliose-Bakterien übertragen. Borreliose
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Blutsaugen können Zecken FSME-Viren oder Borreliose-Bakterien übertragen. Borreliose
kann in der Regel mit Antibiotika behandelt werden. Gegen FSME gibt es keine ursächliche
Behandlung. Die Krankheit kann zu bleibenden gesundheitlichen Schäden führen. Zu einer
guten Gesundheitsvorsorgen gehören: 

Ein insektenabweisendes Spray auf Haut und Kleidung vor der Wanderung
T-Shirt in die Hose stecken und Strümpfe über die Hosen ziehen
Nach einem Aufenthalt in der Natur den Körper nach Zecken absuchen
Eine Impfung gegen FSME wird empfohlen 

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.zecken.de oder über die App ZeckTag
(erhältlich für iOS und Android) für ihr Smartphone z.B. zum richtigen Entfernen einer
Zecke, zum Verhalten, wenn eine Zecke gestochen hat oder zu FSME-Risikogebieten.
 
 
Bleiben Sie gesund und mit herzlichen Grüßen,

Ihr Klaus Holz
Vorsitzender
Schwarzwaldverein Denzlingen e.V.
Hauptstraße 38-1
79211 Denzlingen
Telefon                        +49 (07666) 882826
E-Mail                          Vorsitzender@Schwarzwaldverein-Denzlingen.de
Homepage                   www.schwarzwaldverein-denzlingen.de
AG Freiburg                VR 260193
 

Sie erhalten diesen Infobrief weil Sie sich unter "schwarzwaldverein-denzlingen.de" oder in
der Beitrittserklärung zu unserem Newsletter angemeldet haben. Der Versand erfolgt
entsprechend unserer Datenschutzerklärung. Ihre E-mail-Adresse und Ihr Name werden bei
uns für den gelegentlichen Versand von Informationen gespeichert und verarbeitet. Wenn
Sie den Newsletter künftig nicht mehr erhalten möchten, können Sie ihn
jederzeit abbestellen. 

webmaster@schwarzwaldverein-denzlingen.de
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