Liebe Wanderführer/Wanderführerinnen,
im Jahr 2007 wurden die ersten Ausbildungen zum zertifizierten Wanderführer/Natur- und
Landschaftsführer in Kooperation mit BANU durchgeführt. Somit sind die 5 Jahre, die die ersten
Zertifikate Gültigkeit hatten, verstrichen und es gibt nun einen „Masterplan“ wie die Verlängerung
beantragt werden kann.
Für die Verlängerung gelten folgende Voraussetzungen:
•
•
•
•

eine Fortbildung / jährlich besucht innerhalb der fünf Jahre
eine Kollegiale Beratung innerhalb der fünf Jahre
Gültiger Erste Hilfe Nachweis (innerhalb der letzten 5 Jahre gemacht)
durchgeführte Führungen

Das Zertifikat läuft immer am Ende des Jahres, in dem die Urkunde verliehen wurde, aus, d.h.
wenn das Datum der Urkunde der 9. April 2008 ist, dann endet das Zertifikat am 31.12.2013.
Die Umweltakademie Baden-Württemberg hat die regionalen Organisationen mit der Abwicklung
beauftragt. D. h. wir möchten Sie bitten das Fortbildungsheft und den beigefügten Antrag auf
Verlängerung zusammen mit dem Fortbildungsheft an die Heimat- und Wanderakademie BadenWürttemberg, entweder an den Schwarzwaldverein e.V., z. H. Katja Camphausen, Schlossbergring
15, 79098 Freiburg oder an den Schwäbischen Albverein e.V. z. H. Karin Kunz, Hospitalstr. 21B,
70174 Stuttgart, zu senden, damit wir die Voraussetzungen für die Verlängerung überprüfen und
dann in das Heft eintragen können. Die Anträge werden von uns gesammelt und an die
Umweltakademie weitergeleitet, die dann ein neues Zertifikat ausstellt und Ihnen zuschickt. Wir
schicken Ihnen das Fortbildungsheft mit der Verlängerung zurück.
Wenn nicht alle Voraussetzungen erfüllt sind, also z. B. die Kollegiale Beratung oder Fortbildungen
noch fehlen oder keine gültige Erste-Hilfe-Bescheinigung vorliegt, möchten wir Sie bitten, trotzdem
die Verlängerung mit dem beigefügten Formular zu beantragen (wird ebenfalls über die
Geschäftsstellen gesammelt und an die Umweltakademie weitergeleitet). Sie bekommen dann die
Auflage, die fehlenden Teile innerhalb von 12 Monaten nachzuholen und den entsprechenden
Nachweis einzureichen. Sobald das erfolgt ist, wird das neue Zertifikat ausgestellt. Achtung: Der
neue Zertifikatszeitraum beginnt immer mit Ablauf des alten, egal wann das neue Zertifikat
letztendlich ausgestellt wird.
D.h. zusätzlich zu den Seminaren, die noch für die Verlängerung des alten Zertifikats benötigt
werden, sind auch schon die Seminare für den neuen Gültigkeitszeitraum erforderlich!
Nach Ablauf von 2 Jahren ist eine Verlängerung nicht mehr möglich.
Wenn Sie Ihr BANU-Zertifikat nicht verlängern wollen, also den Antrag nicht an uns
zurückschicken, erhalten Sie von der Umweltakademie einen Brief, dass Sie nicht mehr BANUzertifiziert sind, und das dies auch nicht mehr in Werbung etc. genannt werden darf. Außerdem
werden Urkunde/Namensschild und Heft zurückgefordert.
Wir würden uns sehr freuen, wenn viele von Ihnen die Möglichkeit zur Verlängerung des BANUZertifikates nutzen und stehen bei weiteren Fragen sehr gerne zur Verfügung.
Bitte beachten Sie: Der Wanderführer-Ausweis
Wanderverbandes behält dennoch seine Gültigkeit!
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