
FVV (Familienvertreterversammlung) 

Bei unserer diesjährigen Herbst-FVV waren wir bei unserer Hauptfachwartin für Familien, Andrea 

Friedel, im Wanderheim in Heuchlingen zu Gast. Es war schön wieder bekannte und auch neue 

Gesichter in unserer Runde begrüßen zu dürfen. Wie bei einer Herbst-FVV üblich, stand das 

Jahresprogramm fürs nächste Jahr im Vordergrund. 

Pünktlich um 10:00 Uhr begrüßte Andrea Friedel die Anwesenden und wir starteten mit einer 

Vorstellungsrunde, in der man auch sein schönstes Familienerlebnis des Jahres nennen sollte. Was da 

alles für tolle Familienaktionen durchgeführt wurden, vom Husky-Trekking, über Hexenküche, 

Schlittschuhlaufen bis hin zum Besuch des Haus des Waldes in Stuttgart und vieles weitere mehr. 

Unsere Angebote für die ganze Familie  können sich wirklich sehen lassen. Ebenso wurde von allen, 

die sich am Albvereinsaktionstag beteiligt haben, bestätigt, dass dies eine tolle Veranstaltung war, 

die unbedingt wiederholt werden muss. Das Orga-Team wird dies bei Ihrem Nachtreffen im 

November besprechen. Der Informationsaustausch, der eine der Haupterwartungen an so eine FVV 

ist, war unter den Anwesenden von Anfang an gegeben. 

Jetzt konnten wir mit der Tagesordnung durchstarten. Das Jahresprogramm 2019 stand auf der 

Agenda. Auch dieses Mal hat das Werbekontor Lärz das günstigste Angebot abgegeben. Das 

Jahresprogramm selbst ist wieder voll gespickt mit tollen Angeboten für alle Altersklassen. Vom 

Schneeschuhwandern über Hüttengaudi, einige tolle Freizeiten bis hin zur Kräuterwanderung und 

einer Aktion mit einem Wildnispädagogen und vielem mehr ist wieder alles vertreten, was die 

Freizeit in der Natur noch interessanter macht. Man darf also gespannt sein. Auch wird der 

Fachbereich Familie wieder auf der CMT vertreten sein. 

Nach der Vorstellung und der Genehmigung des Jahresprogramms 2019 war es an der Zeit für den 

Tagesordnungspunkt Haushalt 2017. Man ging die einzelnen Positionen gemeinsam durch und so 

konnte der Haushalt 2017 anschließend verabschiedet werden. 

Nach einem typisch schwäbischen Mittagessen mit Linsen und Spätzle ging es gut gestärkt für uns 

nach Draußen. Unsere Familienreferentin Gabi Szlatki zeigte uns anhand von zwei einfachen 

Bewegungsspielen, für die man nur ganz wenig Material braucht, wie schnell man mit der Gruppe 

gemeinsam viel Spaß haben kann. Nach der Bewegung an der frischen Luft waren wir bestens 

gerüstet für den nächsten Tagesordnungspunkt – Neues vom Projekt Zukunft. Wie schon bei den 

letzten FVV´s zeigen die einzelnen Aufstellungen unserer Pädagogischen Mitarbeiterinnen Adelheid 

Antlauf (Heilbronner und Hohenloher Gau), Kirsten Klahold (Donau-Blau und Donau-Brenz Gau), 

Michaela Spielmann (Nordostalb Gau) und Ulrike Totzl (Esslinger und Teck-Neuffen Gau) was für eine 

hervorragende Arbeit die Vier leisten. Immer mehr Familiengruppen konnten in ehrenamtliche 

Hände übergeben werden und laufen auch gut weiter. Alle haben ebenso noch Ortsgruppen auf der 

Warteliste, die um Unterstützung beim Aufbau einer Familiengruppe gebeten haben. Das Projekt 

Zukunft ist ein Erfolgsmodell und macht uns Mut, im Hinblick auf die Altersstruktur des Vereins, dass 

wir auf dem richtigen Weg sind. 

Beim nächsten Tagesordnungspunkt – Landesfest 2019, gab die stellvertretende Hauptfachwartin für 

Familien, Nicole Mündler, einen Überblick über die bisherigen Planungen. Das Landesfest findet vom 

18.05.2019 – 19.05.2019 in Schwäbisch Gmünd im Nordostalb Gau statt. Zur gleichen Zeit ist 

Schwäbisch Gmünd auch Teil der Remstalgartenschau 2019. Mit dem Festbändel des Landesfestes 

hat man an diesem Wochenende auch Zutritt zu den Bereichen der Remstalgartenschau in 

Schwäbisch Gmünd. Unser Festgelände befindet sich auch innerhalb des Gartenschaugeländes, so 

kann also nicht nur unser Landesfest besucht werden, sondern man zusätzlich kostenlos noch übers 

Gartenschaugelände schlendern. 



Mit Spannung wurde der nächste Tagesordnungspunkt – Wahl der Beisitzer im Familienbeirat –

erwartet. Es mussten alle 5 Beisitzer für die nächsten 4 Jahre neu gewählt werden. Vier der 

bisherigen Beisitzer stellten sich erneut zur Wahl. Gudrun Flaisch stellte sich nicht mehr zur Wahl und 

man war sehr glücklich, dass sich mit Carmen Gohl, Gaufamilienwartin des Stuttgarter Gaus, eine 

sehr engagierte und mit den Strukturen des Albvereins vertraute Frau zur Wahl stellte. Alle 5 wurden 

in der anschließenden öffentlichen Wahl einstimmt zu Beisitzern im Familienbeirat gewählt. 

Beim abschließenden Tagesordnungspunkt - Verschiedenes – wurden noch einige wichtige Infos an 

die Teilnehmer weitergegeben. Andrea Friedel machte nochmals darauf aufmerksam, dass die 

Satzungsänderung -  Familienmitgliedschaft bis zum 27. Lebensjahr - endgültig beim Landesfest in 

Kirchheim verabschiedet wurde. Es gab einen Brief von der Mitgliederverwaltung, dass die Aufnahme 

von bereits aus der Familienmitgliedschaft gefallenen Kindern zwischen dem 21. und 27. Lebensjahr 

neu beantragt werden muss. Kindern, die noch jünger sind, werden automatisch in die neue 

Regelung übernommen. 

Ebenso wurde nochmals auf unsere Facebook Gruppe „Albvereinsfamilie“ aufmerksam gemacht. 

Zurzeit sind es rund 90 Mitglieder, aber wir wünschen uns natürlich noch viel mehr Mitglieder. 

Andrea Friedel berichtete vom Deutschen Wandertag, der dieses Mal in Detmold stattfand. Ebenso 

hielt sie uns mit den neuesten Neuigkeiten vom Deutschen Wanderverband auf dem Laufenden. 

Auch waren die Teilnehmenden von der interaktiven Karte des DWV begeistert, in der man seine 

Familiengruppe eintragen kann. Es erging der Aufruf an alle, ihre Familiengruppe dort einzutragen. 

Für den Schwäbischen Albverein wäre eine solche Karte natürlich auch eine Bereicherung. Neben 

einigen Terminen, die für die Interessierten an der Familienarbeit, bekannt gegeben wurden, wurde 

nochmals der Albvereinsaktionstag gelobt. Diese Aktion hat gezeigt, dass eine gute Zusammenarbeit 

zwischen dem Fachbereich Familie und Jugend stattfindet und man auch in Zukunft an einer 

Zusammenarbeit festhält, da so Synergieeffekte gut genutzt werden können. 

Bei Kaffee, Kuchen und überm Feuer gebackenen Schokobananen ließ man den Nachmittag 

ausklingen und konnte sich nebenbei noch am „Goldwaschen“ versuchen. Kleine Nuggets wurden mit 

Hilfe von kleinen Waschpfannen und Wasser aus dem Sand gelöst. Eine gute Idee für die nächste 

Familienaktion. 

Nicole Mündler 


