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Mit diesen 3 Worten würde ich mich 
beschreiben… 
Neugierig und aufgeschlossen für neue Dinge. Nicht 
nachtragend und immer nach vorne schauend.

Meine Lieblingsorte in NRW sind: 
Sauerlandpark und das benachbarte Felsenmeer in 
meiner Heimatstadt Hemer, Waldskulpturenweg im 
Schmallenberger Sauerland bis in das Wittgen-
steiner Land: https://www.waldskulpturenweg.de/

Wohin würdest du gerne mal reisen? 
Torres del Paine/ Patagonien

Hund oder Katze? 
Hund

Ketchup oder Mayo? 
Wenn überhaupt, dann beides.

Das bin ich: 
Carsten Schreiber, Hauptjugendwart der DWJ im 
SGV, 55 Jahre alt, glücklich geschiedener Vater von 
3 Töchtern (15,21 und 23)

cabelin@online.de (0173 7239395) und die 
DWJ Kontaktadresse 
(carsten.schreiber@wanderjugend-nrw.de)

Wie bist du zur Wanderjugend gekommen? 
Seit wann bist du dabei? 
Ich bin über die Muttermilch zur DWJ gekommen, da 
meine Eltern ebenfalls seit ihrer Jugend beim SGV 
Iserlohn und SGV Meggen aktive Volkstänzer waren. 
Ich bin aber erst mit 6 Jahren beim SGV angemeldet 
worden. Ich blicke also im nächsten Jahr auf 50 
Jahre Wanderjugend zurück. 
Ist das nicht schrecklich schön?

Was machst du beruflich, wenn du nicht 
ehrenamtlich für die Wanderjugend aktiv bist? 
Ich bin Sozialversicherungsfachangestellter bei der 
AOK Nordwest.

Themen, die mich bei der Wanderjugend 
interessieren, sind: 
Ich habe mich immer für den internationalen 
Jugendaustausch mit Polen, Russland und Israel 
eingesetzt. In meiner Jugend haben mich die politi-
schen Gruppenleiterschulungen mit Sigi und Alfred 
in meiner Persönlichkeit sehr geprägt. Ich bin der 
Meinung, dass sich die DWJ bei den Themen 
Umweltschutz und Umweltpolitik, alternative 
Energie, E-Mobilität stärker in der Öffentlichkeit 
positionieren sollte. Aber auch der Umgang mit 
digitalen Medien ist für Kinder und Jugendliche von 
entscheidender Bedeutung. Dieses Thema bedient 
die DWJ zurzeit sehr gut. Geocaching und Action-
bound werden bei Jugendlichen immer beliebter. 
Das Thema jugendgerechtes Wandern steht zurzeit 
ganz oben auf unserer Agenda, da in den letzten 
Jahren immer mehr Kinder und Jugendliche das 
individuelle Wandern bevorzugen.

Carsten Schreiber
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Berge oder Meer? 
Da kann ich mich nicht festlegen, weil ich beides 
liebe.

Sommer oder Winter? 
Sommer

Camping oder Wohnwagen/Wohnmobil/Bulli? 
Wohnmobil

Welches Ereignis, Aktivität o.ä. im Zusammen-
hang mit der Wanderjugend ist dir am stärksten 
in Erinnerung geblieben? Und wieso? 
In 50 Jahren Jugendarbeit hat es so viele schöne 
Ereignisse und Aktivitäten gegeben.  Alle Erlebnisse 
waren auf ihre eigene Art einmalig und bleiben für 
immer in positiver Erinnerung. Die Bluessession in 
Paustenbach war auf jeden Fall die schadeninten-
sivste Gruppenleiterschulung mit einigen kaputten 
Töpfen, Holzlöffeln und weiteren Materialschäden. 
Unvergessen bleiben auch die spontanen Sonnen-
tänze auf Korsika und die Begegnung mit dem 
Nationaltrainer der russischen Eishockeynational-
mannschaft im Rahmen des internationalen Rock-
gruppenaustausches in Russland.

Das arbeitsintensivste Erlebnis war aber das inter-
nationale Folklorefestival in Iserlohn zum Deutschen 
Wandertag 2001. Eine wirklich tolle Atmosphäre hat 
mich entschädigt für sehr viele Stunden Vorplanung 
mit unseren Bildungsreferenten. 

Der Jugendvorstand der DWJ im Sauerländischen 
Gebirgsverein ist neben Carsten Schreiber noch mit 
einem stellvertretenden Hauptjugendwart, Martin 
Jost, und einigen Beisitzer_innen besetzt. Ihm 
gehören neben Lena Willeke noch Lilian Hardebusch, 
Jan Liese, Lucas Vogt und Jan Willeke an. Der Jugend
vorstand des SGV tagt zweimal im Jahr und organ
siert alle zwei Jahre einen Tag oder Ein Wochenende, 
zu dem alle SGVWanderjugendGruppen eingeladen 
sind. Viele der Mitglieder des SGVJugendvorstandes 
sind außerdem noch in ihren eigenen Gruppen aktiv. 

Den SGVJugendvorstand kann man per 
vorstandsgv@wanderjugendnrw.de per Mail 
kontaktieren.




