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Soziale und kulturelle Vielfalt in der JDAV Baden-Württemberg?
Schon lange stellen wir uns die Frage, ob die Mitgliederstruktur in unserem Verein nicht allzu sehr von
Akademiker*innen ohne Migrationshintergrund geprägt ist. Was unter anderem praktische Gründe hat Bergsport ist teuer. Die finanziellen und strukturellen Hürden wollen wir erkennen, untersuchen und abbauen.
Zielgruppe:
Wir wollen Motivierte aus den Ortsgruppen und der Projektgruppe erreichen um sie zu Multiplikator*innen
auszubilden. Diese sollen neue Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene insbesondere mit
Migrationshintergrund, sowie mit finanzieller und sozialer Benachteiligung in den Ortsgruppen der JDAV–
Ba-Wü (Jugend des Deutschen Alpenvereins–Baden Württemberg) aufbauen.
Projektinhalt und Verlauf:
In einer Projektgruppe haben wir uns erste Gedanken zu unserer Problemfrage gemacht und einen
möglichen Ablauf des Projektes überlegt. Zu Beginn soll eine Auftaktveranstaltung im April 2021 stehen. Zu
dieser ersten Veranstaltung erwarten wir interessierte und motivierte Teilnehmende und Ehrenamtliche aus
den Ortsgruppen im Alter von 15-27 Jahren aus ganz Ba-Wü. Ziel dieser ersten Tagesveranstaltung ist es,
dass wir uns ausführlich und selbstkritisch mit dem Thema „Soziale und kulturelle Vielfalt“
auseinandersetzten. Durch den Austausch der verschiedenen Ortsgruppen können alle Teilnehmenden neue
Ideen sammeln und diese anschließend in ihren Ortsgruppen in konkrete Projekte umsetzen. Mit diesen
Projekten vor Ort soll unsere Zielgruppe erreicht werden. Die Multiplikator*innen aus der Auftaktveranstaltung
werden durch weiterführende Veranstaltungen und Fortbildungen weiterhin im Austausch miteinander stehen
und so neuen Input und Rückmeldung zu ihren eigenen Projekten bekommen. Diese Treffen werden, wie die
erste Veranstaltung, vom Landesverband begleitet und organisiert. Dabei wollen wir uns insbesondere an
den Wünschen und Ideen der Multiplikator*innen und Teilnehmenden aus den Ortsgruppen orientieren. Wie
genau diese weiteren Treffen also ablaufen sollen, kann und muss im April diskutiert werden. Auf der Ebene
der Ortsgruppen sollen neben den Multiplikator*innen und weiteren Ehrenamtlichen insbesondere Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund sowie mit finanzieller und sozialer
Benachteiligung die Projekte gestalten, welche sich vor Ort direkt an die Zielgruppe richten.
Projektziele:
1. Unsere Mitglieder für das Thema soziale und kulturelle Vielfalt sensibilisieren
2. Qualifizierte Multiplikator*innen ausbilden
3. Erreichen neuer Mitglieder mit Migrationshintergrund sowie aus sozial & finanziell benachteiligten Familien
Kooperationspartner*innen & Vernetzung:
Bereits bestehenden Kooperationen mit Schulen und der offenen Jugendarbeit auf Ortsebene sollen
ausgebaut werden. Mit selbst-organisierten Migrantenorganisationen wollen wir stärker in den Austausch
gehen. Für die Auftaktveranstaltung haben wir Referent*innen der Offenen Jugendarbeit und
Migrantenorganisationen für Input-Vorträge eingeladen.
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