
JOHanneS BranKe berichtet, wie er bei seinem Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) 
in der Jugendbildungsstätte (Jubi) der JDAV in Hindelang viel erlebte – und Ver-
ständnis entwickelte für die Zusammenhänge zwischen Alpenlandwirtschaft, 
den Alpen als sensiblem Lebensraum und als Tourismus- und Freizeitrevier. 

Murmeltiere als Umweltschädlinge? Auf der Zipfelsalpe im 
Allgäu stehen sie tatsächlich zwischen den Fronten Ökologie 
und Alpenökonomie. Sie haben sich dort so vermehrt, dass 
ihre freudigen Wühlarbeiten den Almwiesen schaden: Sie 
wälzen beim Höhlenbau Steine auf die Wiesen und unterhöh-
len das Gelände – Verletzungsgefahr für die Kühe des Alphir-
ten Christoph. Doch selbst wenn man’s übers Herz brächte: 

Abschießen geht nicht. Denn die letzten vier Steinadlerpär-
chen der Allgäuer Hochalpen brauchen auch etwas zu essen, 
und wenn’s die Kuschelnager sind. 

Die „Murmeltier Umweltbaustelle“ (Mumbs) der JDAV sollte 
allen Beteiligten helfen: Engagierte Jugendliche räumten die 
Steine weg und machten die Wiesen wieder fürs Weidevieh        

Wenn arbeit immer so aussieht, 
kann man sie sich gefallen las-
sen. Pause während der aktion 
„Murmeltier Umweltbaustelle“ 

 Lena Behrendes

Ein Jahr Jubi 

Wachsen mit 
der Natur
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  zugänglich – und ich durfte dabei sein, im Rahmen 
meines Freiwilligen Ökologischen Jahres in der Jugendbil-
dungsstätte (Jubi) Hindelang.

Der Alpwirt Christoph war und ist begeistert von unserem 
Engagement – und mir hat es vor Augen geführt, wie Dinge 
nur erfolgreich sein können, wenn man miteinander arbeitet 
statt gegeneinander. Daraus hat sich in den letzten Jahren 
ein Vertrauensverhältnis entwickelt, das sich auch anders 
bewährt: Als wir bei dem ökologischen Projekt „Nachhalti-
ges Biwak“ wegen miserablen Wetters improvisieren muss-
ten, lud Christoph unsere Jugendgruppe auf den Alp hütten-
Heuboden ein und begeisterte uns mit melkfrischer Milch.

Ich brauchte eine Orientierungs
phase nach dem Abitur, etwas Leben-
diges gegen die Kopflastigkeit

Schon vor dem Abitur war mir klar, dass ich eine Orientie-
rungsphase brauchen würde, in der ich der Kopflastigkeit der 
Schule etwas Wesentliches, Praktisches, Grundlegendes und 
Lebendiges entgegensetzen wollte. Ich war glücklich, als ich 

die Zusage der Jubi Hindelang erhielt. Sie bietet Kurse und 
Freizeiten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an, 
in denen sie neben Spaß in der Bergwelt auch Verständ-
nis für die Natur entwickeln sollen. Außerdem hat sie 
PädagogenWeiterbildungen zu ökologisch reflektier-
ter alpiner Erlebnispädagogik im Programm und ist die 
zentrale Einrichtung für die Jugendleiteraus- und -fort-
bildung der JDAV.

Die Jugendleitergrundausbildung durfte ich in einer haus-
eigenen Veranstaltung absolvieren, und damit öffnete sich 
in meinem FÖJ ein Tor zum eigentlichen Highlight: Grup-
penarbeit und Gruppenbetreuung. Neben Projekten wie der 
Murmeltierbaustelle oder dem „Nachhaltigen Biwak“ konnte 
ich an Themen wie dem Erosionsschutz am Grünten oder der 
Pflege des Allgäuer Hochmoores am Oberjoch mitarbeiten. 
Als Hospitant war ich mit dem „No Limits mobil“-Kurs unter-
wegs, einer integrativen Wochentour für Menschen mit und 
ohne Behinderung. Im Winter arbeitete ich mit „No Limits“ 
beim IgluBau mit Übernachtung. Dieses aufregende integra-
tive Angebot der JDAV ist viel zu wenig bekannt.

Natürlich gehörten zum FÖJ in der Jubi auch administrative 
und logistische Aufgaben. Als voll integriertes Mitglied in ei-
nem Team von lieben und engagierten Menschen durfte ich 
neue Gruppen begrüßen, einführen und betreuen. Als eine 
Art Hausmeister und Herr über die Schlüssel musste ich ein 
ganzes Jahr „immer da und ansprechbar“ sein, wie es eine 
Kollegin ausdrückte. Ich unterstützte das Leitungsteam bei 
der Abstimmung der JubiWebsite auf den neuen Internet
Auftritt des Bundesverbandes. Auf fünf Seminaren gab es 
Austausch und Diskussionen mit anderen FÖJlern. Und 
durch einige Slackline- und Jonglagekurse konnte ich meine 
Performance deutlich verbessern.

Mein Jubi-Jahr voller beeindruckender Erfahrungen entlässt 
mich als veränderten, gereiften und begeisterten Menschen. 
Die Zeit in den Alpen hat mich stark geprägt und meine Ziele 
und Berufspläne beeinflusst. Dafür bin ich allen Menschen 
in der Jubi und der Umgebung dankbar. Nur eine Erwartung 
muss ich leider enttäuschen: Wie vielen meiner Vorgänger 
hatte man auch mir zehn Kilogramm Gewichtszunahme 
prognostiziert. Doch obwohl mich das Küchenteam und die 
Hauswirtschaftsdamen schon zu Beginn des FÖJ mit einem 
Apfelstrudel zum Geburtstag überraschten und das Jahr über 
mit leckeren regionalen Gerichten verwöhnten, war ich wohl 
einfach viel zu aktiv – und habe sogar ein Kilo abgenommen.  Ein Raum für Ideen: Die 

JdaV-Jugendbildungsstätte 
Hindelang mitten im allgäu.  
Johannes Branke hat dort viel 
fürs Leben gelernt. 

  Johannes Branke (links), 
Lena Behrendes

die Murmeltierfamilie beob-
achtet interessiert, was das 
Jubi-Team mit ihrem Hausmüll 
anstellt. im Projekt „no Limits“ 
werden Behinderungen neben-
sache.   Lena Behrendes 
(links), Johannes Branke

Die nächste Chance!
Lust auf ein Jahr Freiwilligendienst in der Jugend-

bildungsstätte Hindelang ab 1.9.2014? 

infos unter jubi-hindelang.de,  

Bewerbung an info@jubi-hindelang.de
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