
   
Wir zeigen Ihnen unser Land! 

Der Schwäbischer Albverein e. V. und der Schwarzwaldverein e. V., waren bei der Gründung der 
Heimat- und Wanderakademie Baden-Württemberg überzeugt: Das Know-How in den beiden 
Wandervereinen kann viele Menschen für unser Land begeistern! 

Wir machen Wandern zu Ihrer Leidenschaft! 

Im Laufe der letzten zehn Jahre hat sich die Wanderakademie zu einem qualifizierten Bildungspartner 
– nicht nur für die Vereine – entwickelt. 

Es werden kompetent und mit Freude die Themen rund ums Wandern, um unsere Heimat, unsere 
Kulturlandschaft und unsere einmalige Natur vermittelt. 

Der wichtigste Auftrag ist die Aus- und Weiterbildung qualifizierter Wanderführer*. 

Wanderführer sind die Multiplikatoren in den Ortsgruppen der Vereine, die unsere Heimat von vielen 
Seiten erklären, begreif- und erlebbar machen und so Identifikation und Wertschätzung für unsere 
Natur schaffen. 

Deshalb ist es selbstverständlich, dass sich die Heimat- und Wanderakademie Baden-Württemberg 
das Prinzip der Nachhaltigkeit auf ihre Fahne geschrieben hat! 

Wer seine Umwelt kennt und liebt, der will sie schützen und erhalten. 

Nachhaltig in die Zukunft 

Die Bildungsarbeit wird mit viel Engagement weiterentwickelt, um möglichst viele Ortsgruppen und 
andere Bildungsträger zu erreichen. 

Dazu schafft die Akademie Anreize, auch neue Themen zu integrieren und Konzepte mit Leben zu 
füllen, die für unsere Gesellschaft immer wichtiger werden: gezielte Bewegung in der Natur, soziales 
Miteinander, Integration und gesunder und nachhaltiger Lebensstil. 

Die Angebote – auch in den einzelnen Vereinen – sollen dabei immer mehr nach diesen Kriterien 
ausgerichtet werden. 

Bildung ist für uns ein Vergnügen!  

Alle Referenten sind freiwillig und auf ehrenamtlicher Basis tätig. Deshalb sind Begeisterung und 
Freude für die Sache sowie eine große Motivation selbstverständlich. 

Hohe fachliche Qualifikation, Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit und Verantwortungsbewusstsein 
zeichnet das Team der Heimat- und Wanderakademie Baden-Württemberg aus. 

Die Heimat- und Wanderakademie ist nicht nur Bildungseinrichtung für die Mitglieder der 
Wanderverbände, sondern auch für Privatpersonen ohne Vereinszugehörigkeit. 

Bei uns wird Heimat zum Erlebnis! 

* inkl. zertifizierte Natur- und Landschaftsführer 


