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Deutscher 
Wanderverband 
schreibt an 
Bundesfi nanzminister
Gebührenrechnungen an 
gemeinnützige Vereine für Führung 
des Transparenzregisters

Kassel. In einem Schreiben vom 23. Fe-
bruar 2021 wendet sich der Präsident des 
Deutschen Wanderverbandes, Dr. Hans-
Ulrich Rauchfuß, an Bundesfi nanzminister 
Olaf Scholz.

Eine große Anzahl hilfesuchender Mit-
gliedsvereine haben sich an den DWV ge-
wandt aufgrund rückwirkender Rechnun-
gen des Bundesanzeiger-Verlages für die 
Führung des Transparenzregisters für die 
Jahre 2018-2020. Gemeinnützige Vereine 
können sich hiervon zwar für das laufende 
Kalenderjahr befreien lassen, nicht jedoch 
rückwirkend. Die erst nachträgliche Be-
rechnung ohne die Möglichkeit, sich auch 
nachträglich von den Gebühren befreien 
zu lassen, ist eine in den Augen des DWV 
unfaire und engagementbehindernde 
Vorgehensweise.

Zudem muss die Befreiung von jedem 
Verein einzeln beantragt werden, was für 
viele kleine Vereine einen unverhältnismä-
ßigen bürokratischen Aufwand bedeutet.
Eine schnelle Lösung wird erbeten.
 Text: Deutscher Wanderverband

Zukunftsseminar – auf nach 2025!
Spessartbund-Vorstand macht sich Gedanken um die Zukunft 

Hösbach. Am Samstag, 13. März, 
trafen sich die Vorstände des Spessart-
bundes im Hotel Klingerhof zu einem 
ganztägigen Seminar, bei dem die wei-
tere Entwicklung des Dachverbandes 
diskutiert wurde. Die Veranstaltung war 
bereits im vergangenen Jahr angesetzt 
und musste wegen Corona verschoben 
werden. Mit einer Genehmigung des 
Landratsamtes Aschaffenburg sowie 
einem Schnelltest für alle vor Beginn 
konnte das Treffen nun stattfi nden. Die 
Moderation übernahm Uli Berger vom 
Deutschen Alpenverein Hanau, dessen 
Erfahrung bei der Begleitung von Ent-
wicklungsprozessen in Verbänden der 
Spessartbund nun in Anspruch nahm. 
Die Vorstände machten sich Gedanken 
darüber, was die neue Vorstandsstruk-
tur in den vergangenen vier Jahren 
gebracht hat, wo Verbesserungspo-
tenzial liegt und was geändert werden 
könnte. Der Tag wurde als Workshop 
im Dialog untereinander gestaltet. Dies 
war besonders wichtig, da wegen Coro-
na ein Austausch in der Vergangenheit 
zumeist auf digitale Zusammenkünfte 
beschränkt war.

Aus dem reichhaltigen Tagespro-
gramm seien nur einige Punkte 
herausgehoben. Eine Frage, die den 
Dachverband ebenso wie die Ortsgrup-
pen betrifft, ist die Integration von Men-
schen, die bereit sind, im Verein helfen 
zu wollen. Die Erfahrung hat gelehrt, 
dass auch heute Ehrenamtliche für die 
Vereinsarbeit gewonnen werden kön-
nen. Schwierig ist es herauszufi nden, 
an welcher Position im Verein der Neu-
zuwachs am besten aufgehoben ist. 
Dafür wird oft viel Energie verbraucht 
und manchmal bleibt das Ehrenamt 
am Ende auf der Strecke, wenn das 
hoffnungsvolle Neumitglied nicht mehr 
erscheint. Diese Herausforderung kann 
gemeistert werden, indem man zeitlich 
begrenzte Projekte defi niert, in denen 

sich die Neuankömmlinge in ihrem Inte-
ressensgebiet verwirklichen können. 

Ein anderes stets aktuelles Thema ist 
der Kontakt zu den Ortsgruppen, die 
unter Corona besonders leiden. Es gab 
viele positive Rückmeldungen für die 
Bereitstellung aktueller Informationen 
zur Corona-Situation und Unterstüt-
zungsangebote für die Vereine. Das hat 
uns Mut gemacht.

Weiterhin beschäftigte die Gruppe 
das Wandern, eine Kernkompetenz des 
Spessartbundes. Heute gibt es nicht 
mehr viele Ortsgruppen, die reine Wan-
dervereine sind. Neugründungen als 
reine Wandervereine sind sehr selten. 
Trotzdem ist das Wandern, gerade auch 
wegen Corona, sehr populär – aber 
eben nicht im Verein (leider auch wegen 
Corona, aber den Trend gab es bereits 
vorher). Einen Impuls für das Wandern 
kann bewirken, wenn man es mit ande-
ren Themen verknüpft, z.B. eine Wande-
rung zu Windrädern anbietet oder eine 
Bildstockwanderung vorbereitet. Auch 
Kulinarisches ist erfolgversprechend, 
z.B. bei einer Kräuterwanderung mit an-
schließendem Picknick. Um Aktivitäten 

dieser Art zu unterstützen, könnte der 
Dachverband einen speziellen Wander-
führerpool anbieten, auf den die Orts-
gruppen dann zurückgreifen können. 

Konkret für die Zukunft wurde die Bil-
dung von drei Arbeitskreisen vereinbart, 
für deren Unterstützung Interessierte 
gerne aufgenommen werden:

Arbeitskreis Ehrenamt 

Der Ruf des Ehrenamtes ist nicht so 
schlecht, wie die Klagen darüber vieler-
orts vermuten lassen. Junge bis mittelal-
te Menschen wollen sich auch heute für 
die Gesellschaft einsetzen. Doch haben 
sie ein begrenztes Engagement im Sinn, 
begrenzt auf einen gewissen Zeitraum. 
Dies gilt es zu berücksichtigen und dabei 
die Interessen des Vereins nicht aus den 
Augen zu verlieren, denn man braucht 
ja auch einen motivierten Vereinskern, 
der die leidigen Verwaltungsaufgaben 
betreut.

Der nächste Punkt ist die Integration 
von Ehrenamtlichen in den Verein. Wir 
alle kennen die Größe der Aufgabe, 
eine/n Neun in der Gruppe zu veran-
kern – allerdings geht es meistens doch 
schneller als gedacht. Eine weitere 
Frage ist, wie die Wertschätzung für 
das Ehrenamt stärker vermittelt werden 
kann. Sind Aufwandsentschädigungen 
ein geeignetes Mittel? Und wie vermei-
det man die Überforderung der Enga-
gierten?

Eine interessante Idee ist es, kleine 
Videoclips von Spechten der Ortsgrup-
pen anzufertigen, in denen sie ihre 
Motivation vorstellen. 

Arbeitskreis Mitgliedschaft 

80 Ortsgruppen mit etwa 10.000 Mit-
gliedern und über 100 Fördermitglieder – 
sie alle sind Spechte. Provokativ gefragt: 
Was haben sie davon? 

Wir wissen, wer etwas Gutes für die 
Heimat, für Menschen und Landschaft 
und Umfeld tun will, der kommt zum 
Spessartbund. Doch nicht jeder erhält 
die Informationen, die motivieren. Und 
nicht jeder bekommt vom Spessartbund 
das, was er/sie sich erwartet. Hier möch-
ten wir Impulse für den Dachverband 
und für die Ortsgruppen geben, warum 
es sich gut anfühlt, ein Specht zu sein, 
dass dies neue Horizonte eröffnen kann, 
dass mit dem Hobby Wandern dann Vor-
teile verbunden sein können (z. B. über 
die Mitgliedskarte des Spessartbundes). 

Wie kann man sich als Specht bei Be-
gegnungen erkennen und die Empfi n-
dung als Teil einer großen Gemeinschaft 
verstärken? Wie wünschen sich die 
Mitglieder das Bundesfest der Zukunft? 
Das gemeinsame Gedenken am Pol-
lasch an unsere verstorbenen Verwand-
ten und Freunde fällt niemals aus der 
Zeit, aber vielleicht sollte sich an der 
Art des Gedenkens etwas ändern. Viele 
Fragen, bei denen wir uns die Mitarbeit 

von Mitgliedern aus den Ortsgruppen 
wünschen.

Arbeitskreis Warenhaus Spessartbund

Bei diesem Arbeitstitel hat mancher aus 
der Vorstandschaft geschluckt, da dies 
unserem Selbstverständnis nicht ent-
spricht. Gemeint ist damit die Vielfalt der 
Ortsgruppen im Spessartbund und ihrer 
Aktivitäten. Außer Wandern und Markie-
ren (z. B. den Spessartweg 3, der auch 
dem Tourismus zugute kommt) wird viel 
in der Kulturlandschaft bewegt, z. B. bei 
archäologischen Grabungen. Aber auch 
der Biotopschutz vor Ort ist ein großes 
Thema, z.B. die Pfl ege von Nistkästen. 
Jugend- und Familienarbeit ist wichtiger 
denn je. Die Nachfrage danach steigt 
und steigt. Mountainbiker sind bei uns 
aktiv, es gibt einen Verein Erlebnisraum 
Mensch-Natur und ein Märchentheater. 
Uns alle eint, dass wir uns für unsere 
Heimat einsetzen, jeder nach seinem 
Interesse und Können. Diese Offenheit 
und Vielfalt unterscheidet uns von allen 
anderen Vereinen. Wir tun dies für den 
Spessart und für seine Fans. Das muss 
deutlicher werden – auch, dass hier 
die Stimmen der Menschen vor Ort 
sprechen, der Menschen, die hier leben 
und ihr Umfeld positiv für sich und für 
ihre Mitmenschen gestalten wollen. 
Wir handeln hier nach einem Zitat des 
Spechtes Gerhard Ermischer, Präsident 
des Bayerischen Wanderverbandes: 
»Heimat entsteht aus der Verknüpfung 
von emotionaler Bindung und sozialer 
Vernetzung an einem konkreten Ort.«

Informationen zu den Arbeitskreisen 
gehen an die Ortsgruppen und Förder-
mitglieder sowie an die Öffentlichkeit. 
Nach einem anstrengenden und erfüllen-
den Tag gingen die Vorstandsmitglieder 
müde nach Hause, aber motiviert für 
eine zukunftsorientierte Gemeinschaft 
der Spechte. Text: Gerrit Himmelsbach

Beamer, Zettel, Pinwand – mit allen Mitteln 
wurden Ideen und Gedanken ausgetauscht.
 Foto: Heike Buberl-Zimmermann

Ein herzliches 
Dankeschön an 
Geschäftsführerin 
Heike Buberl-
Zimmermann für 
die Organisation 
und Uli Berger vom 
DAV Hanau für die 
Moderation. 
Foto: 
Gerrit Himmelsbach
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Verantwortlich für die vier Seiten
»Nachrichten aus dem Spessartbund«:

Spessartbund e.V. (Gerrit Himmelsbach),
Treibgasse 3, 63739 Aschaffenburg

Tel.: 06021/15224  •  Fax: 06021/21494
E-Mail: geschaeftsstelle@spessartbund.de  •  www.spessartbund.de

Familien-Angebote des Spessartbundes
Wie ein zweites (Baumkronen-)Dach über dem Leben

Aschaffenburg. Die Bedürfnisse von 
Familien nach Begegnungen in und mit 
der Natur stehen im Mittelpunkt eines 
speziellen Angebotes des Spessartbun-
des für Eltern und Kinder. Jungen und 
älteren Familienmitgliedern helfe es, 
eine wichtige Bindung zum natürlichen 
Lebensraum herzustellen. Vor allem 
für Kinder eröffne es im Rahmen ihrer 
Sozialisation einen natürlichen Zugang 
zur Natur und präge damit auch den 
Umgang mit der Umwelt im künftigen 
Leben. Dies sei in Zeiten globaler Na-
turzerstörung eine sehr wichtige Aufga-
be. Dies betont die Familienreferentin 
des Spessartbundes, Aschaffenburg, 
Patricia Pitz. Gleichzeitig fördere das 
neue Programm neben den klassischen 
Aufgaben der Organisation – wie das 
Wandern – den Austausch mit gleichge-
sinnten anderen Familien. Dies könne 
vor allem auch für Alleinerziehende ein 
interessanter Aspekt sein. Diese Aktivi-
täten führten dem Spessartbund neue 
Interessierte zu. 

»Leider ist das Angebot während der 
Coronapandemie faktisch weitgehend 
zum Erliegen gekommen«, merkt Pitz 
an. »Wir hätten uns gewünscht, dass 
es bei Outdoorveranstaltungen, die ja 
ein wirksames Instrument gegen die 

›Home-Einsamkeit und -Belastungen‹ 
sind, Ausnahmeregelungen gegeben 
hätte, da die Kontaktregelungen im 
Freien ja leicht einzuhalten gewesen 
wären«, führt sie weiter aus.  

Bei ihrer Arbeit koordiniert die 
studierte Politologin und erfahrene 
Walderzieherin die vielfältigen Aktivi-
täten der Spessartbund-Ortsgruppen 
für Mitglieder und Gäste und nimmt 
gleichzeitig Anregungen von diesen 
für gemeinsame Aktivitäten auf. Im 
Spessartbund habe sich neben ihrem 

Beruf mit Kindern die Berufung für 
das Engagement in der Familienarbeit 
entwickelt. In beiden Bereichen sei es 
unter anderem ihr Ziel, »Kindern die 
Zusammenhänge der Natur zu vermit-
teln; ein zweites schützendes Dach aus 
Baumkronen näher zu bringen«.

Außerdem berät sie Ortsgruppen bei 
der Erstellung familienfreundlicher Ver-
anstaltungspläne. Eine solche Keimzelle 
für Familienangebote hat sich beispiels-
weise in der Ortsgruppe Gelnhausen 
gebildet. Im Wander- und Veranstal-
tungsplan 2021 sind hier für den 9. Mai 
und 24. Oktober Familientage geplant.

Neben dem Veranstaltungsprogramm 
sind nach Pitz auch mittelfristige 
Projekte in Arbeit. So gibt es zurzeit 
Überlegungen, in Kooperation mit der 
örtlichen Spessartbund-Ortsgruppe 
und der Gemeindeverwaltung einen 
»Walderlebnispfad« in Mömlingen zu 
gestalten.  Text: Peter Völker

     Zusammengefasst sind die familien-
spezifi schen Freizeittipps und Veranstal-
tungen in der Broschüre »Familienzeit im 
Spessart«, die über die Geschäftsstelle 
des Spessartbundes in Aschaffenburg, 
Tel. 06021 – 15224, Email: familie@
spessartbund.de, bezogen werden kann. 
Informationen: www.spessartbund.de/
familie, instragram: familien_im_Spessart, 
facebook: Familien im Spessart.

Feierabend-Wanderungen 2021
Raus ins Grüne – unter den Regeln, die aktuell in der Region gelten

Aschaffenburg. Wir alle wollen wieder raus ins Grüne, an 
die frische Luft – natürlich unter den aktuellen, in der Region 
geltenden Regeln mit Mindestabstand, Mundschutz und 
Rücksicht aufeinander. 

Deshalb bieten der Spessartbund e.V. und seine Mitglieds-
vereine auch in diesem Jahr jeweils 14-tägig am Mittwoch-

abend die beliebten Feierabendwan-
derungen an. 

 Allerdings gibt es aufgrund 
der Covid-Risiken 
folgende Neuerungen:

•  Anmeldung bei den Wanderfüh-
rern ist verpfl ichtend, da die 
Gruppengröße begrenzt sein 
wird. Wir halten uns strikt an die 
geltenden Vorgaben.
•  Es fi ndet keine Schlusseinkehr 

statt. Bitte nehmen Sie im 
Rucksack etwas zu trinken 
und bei Bedarf ein 
wenig Verpfl egung mit.

•  Vor der Wanderung werden die Kontaktdaten der Teilneh-
menden erfasst und gemäß den geltenden Vorgaben beim 
Spessartbund e.V. aufbewahrt.

•  Sollten viele Anmeldungen vorliegen, wird die Gruppe 
geteilt, um die Abstandsregeln einzuhalten.
Die Wanderungen werden bei jedem Wetter kostenlos 
durchgeführt. Mitzubringen sind: Solides Schuhwerk, evtl. 
Regenschutz, Getränk und evtl. Proviant, Vorfreude und ca. 
2,5 Std. Zeit.  Weitere Informationen bei Christine Ret-
tenmeier (Tel. 0176 96 810 180, Email: ChriRett@aol.com) 
sowie bei den Wanderführerinnen/n der einzelnen Touren.
 Text: Christine Rettenmeier, Fotos: Gerhard Pfaff

Familienreferentin Patricia Pitz unterwegs. 
 Foto: Zoe Pitz

Nistkästen auf historischem Burghügel
Leoclub Aschaffenburg kooperiert mit Verein für Heimatpfl ege Waldaschaff e.V.

Waldaschaff. 10 Nistkästen, gebaut von den Kindern der Fröbelschule in 
Aschaffenburg, hängen seit neuestem auf dem Burghügel der Walburg bei 
Waldaschaff. Der Leoclub Aschaffenburg hat diese Nistkästen gekauft und 
dem Verein für Heimatpfl ege gespendet.

Nachdem im Winter mehrere Bäume auf dem Burgareal, die aufgrund 
des Klimawandels erkrankten und durch herabstürzende Äste die Besucher 
bedrohten, gefällt werden mussten, entstanden weitere Freiräume auf 
dem Burghügel, in denen sich vermehrt Meisen tummelten. Da kam das 
Angebot des Leoclubs Aschaffenburg durch dessen derzeitigen Präsidenten 
Christoph Staab genau zum richtigen Zeitpunkt. Bewaffnet mit Aluleitern und 
Akkuschraubern haben Christoph Staab, Michael Esser und Wolfgang Beyer 
– beide vom Heimatpfl egeverein – unter Einhaltungen der Corona-Regeln 
10 Nistkästen auf und um den Burghügel aufgehängt. Und der Erfolg ließ 

nicht lange auf sich warten. Bereits nach wenigen Tagen wurden die ersten 
Kästen von den Vögeln angenommen.

Unser Dank geht an den Leoclub Aschaffenburg und seinen Präsidenten 
Christoph Staab für diese gelungene Aktion in Sachen Naturschutz.

  Text: Wolfgang Beyer

Übergabe der 
Nistkästen 

– Christoph 
Staab (rechts) 
und Wolfgang 

Beyer. 
 Foto: 

Angelika Beyer

Mittwoch, 28. April 2021 
(Doppeltermin), 18.00 Uhr
Geheimnisse der Rückersbacher Schlucht
Durch die frühlingsfrische Pfl anzenwelt 
der Rückersbacher Schlucht geht 
es zum Plattenberg. Dabei kom-
men wir am Stein des Jahres 
2014 und einem stillgelegten 
Steinbruch vorbei. Der Rü-
ckersbach  begleitet uns mit 
seinem beruhigenden 
Rauschen und gibt manch‘ 
Geheimnis frei!
Treffpunkt: Gasthof Schluchthof, 
63801 Kleinostheim
Weglänge: ca. 8 km, mittelschwere Tour, +/- 270 Hm.
Wanderführer: Michael Bott, Mobil: 0157-70 30 78 43

Mittwoch, 28. April 2021 
(Doppeltermin), 18.00 Uhr
Vom Kaltenbach zur Königshöhe
Im Kaltenbachtal passieren wir das Beweidungsprojekt 
mit Moorschnucken zur Freihaltung der Flächen und 
steigen dann bei der Schutzhütte »Elsavaquelle« berg-
auf über die Königshöhe zur Schutzhütte »Königshöhe«, 
dann bergab zum Panoramaweg. Auf diesem genießen 
wir die Aussicht bis zum Parkplatz in Hessenthal.
Treffpunkt: Hessenthal Parkplatz Würzburger Str., 
gegenüber ehem. Gasthaus »Zur Post«
Weglänge: ca. 9 km, +/- 300 Hm., sportliche Tour, 
Wanderstöcke empfohlen
Wanderführer: Friedrich Spinnler, Tel.: 06021/900164

Mittwoch, 5. Mai 2021 
(Tour außer der Reihe), 18.00 Uhr
Rund um den Plattenberg
Gemeinsam mit Thomas Staab, dem Vogel- und 
Pfl anzenexperten des LBV, erkunden wir den 
Plattenberg (275 m) bei Kleinwallstadt. Entlang der 
Streuobstwiesen steigen wir vom Birkenhof zum 
Bergplateau hinauf. Thomas Staab wird uns am Weges-
rand verschiedene Pfl anzen zeigen; mit etwas Glück 
fi nden wir auch die acht heimischen Orchideenarten...
Treffpunkt: Parkplatz Birkenhof, Kleinwallstadt
Weglänge: ca. 8 km
Wanderführer: Helmut Mayer, Tel. 06028/7913 und 
Thomas Staab (LBV)

   Der Pollen-
sammler.

     Weitere Termine und Infos zu den Feierabendwanderungen 
fi nden Sie auf unserer Homepage unter: 
https://spessartbund.de/termine-spessartbund/

oder fordern Sie unsere Broschüre »Feierabendwanderung 2021« 
über die Geschäftsstelle des Spessartbundes in Aschaffenburg, 
Tel. 06021 – 15224 oder geschaeftsstelle@spessartbund.de an.


