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Editorial
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe  Vereinsmitglieder,  liebe  Freunde 
und Förderer des Jugendwaldheims,

Das Schuljahr geht zu Ende und es ist 
Zeit, eine kurze Bilanz des dritten Jahres 
unter Corona-Bedingungen zu ziehen.
Seit Beginn dieses Jahres haben sich die 
Bedingungen weitgehend normalisiert. 
Wir achten nach wie vor auf besondere 
Hygiene-Maßnahmen. Auch die Schüler-
zahlen haben noch nicht ganz das Vor-
Corona-Niveau erreicht. Insgesamt kön-
nen wir aber sehr zufrieden sein. Die 
Krise hat gezeigt, wie wichtig das Ju-
gendwaldheim mit seinem besonderen 
Umfeld für die Schulen des Landkreises 
und der Stadt ist.
Was uns nach wie vor Sorge bereitet, ist 
der Zustand des Waldes. Aufgrund der 
damit verbundenen möglichen Gefähr-
dungen. haben wir deshalb, in Zusam-
menarbeit mit HessenForst, im Februar/
März eine Sicherheitsschulung für unse-
re Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
durchgeführt, um sie für die Gefahren 
zu sensibilisieren.
Beunruhigt sind wir auch über die aktu-
elle Preisentwicklung. Unsere Energie-
preise haben sich gegenüber dem Vor-
jahr bereits um 30 Prozent erhöht. Auch 
die allgemeine Inflationsrate schlägt sich 
nieder und belastet unseren Haushalt. 
Wir sind deshalb im Gespräch mit Stadt 
und Landkreis, um nach über 10 Jahren 
über eine Erhöhung der Zuschüsse zu 
verhandeln. Ein erstes Gespräch lässt 
uns hoffnungsvoll in die Zukunft bli-
cken. Für den September sind die 
nächsten Gespräche geplant. Angesichts 
der großen inhaltlichen Herausforde-
rungen durch den Klimawandel wäre es 
gut, wenn auch das Land dem Rechnung 
tragen würde und die vor einigen Jahre 
vorgenommen Stundenkürzung zurück-
nähme.
Wir wünschen Ihnen allen, trotz der ak-
tuellen Hitzewelle (der Klimawandel 
lässt grüßen), einen schönen,, Sommer. 
Erholen Sie sich und bleiben Sie Gesund!

Nachhaltige Grüße
Der Vorstand des 
Jugendwaldheims Roßberg e.V.  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Endlich wieder eine Mitgliederver-
sammlung!

Nach drei Jahren - wie bekannt, Corona geschuldet - 
konnte am 14. Juni endlich wieder eine Mitgliederver-
sammlung unseres Vereins stattfinden. Sie fand diesmal 
nicht, wie gewohnt, im Jugendwaldheim, sondern unter gu-
ter Beteiligung im Bürgerhaus in Roßberg statt. An dieser 
Stelle sei dem Ortsvorsteher Werner Böckler ausdrücklich 
für seine Unterstützung gedankt!
Die wichtigsten Punkte der Versammlung waren zum einen 
die Berichte des Vorstands und der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter über die vergangenen Jahre. Zum anderen war 
die Neuwahl des Vorstandes überfällig. 
Es soll an dieser Stelle nicht ausführlich über die Versamm-
lung berichtet werden. Das Protokoll geht den Vereinsmit-
gliedern demnächst zu. Soviel kann aber gesagt werden: 
Das Jugendwaldheim ist alles in allem gut durch die Coro-
na-Zeit gekommen. Der Betrieb hat sich inzwischen fast 
wieder normalisiert. Die Schülerzahlen haben das Vor-Co-
rona-Niveau nahezu wieder erreicht.
Was sich in den Corona-Jahren als besonders positiv und 
beruhigend herausgestellt hat, ist unser Finanzierungsmo-
dell. Aufgrund unserer vertraglichen Vereinbarungen mit 
der Stadt Marburg, dem Landkreis Marburg-Biedenkopf 
und dem Land Hessen mussten wir uns keine Sorgen dar-
über machen, ob wir Corona finanziell überstehen würden. 
Allerdings muss angesichts der allgemein Preisentwicklung 
und insbesondere auch der Energiepreise finanziell nach-
gebessert werden (s. auch Editorial).
Ein weiterer wichtiger Punkt der Mitgliederversammlung 
waren die überfälligen Vorstandswahlen. Im Frühjahr d.J. 
hatten wir einen „Brandbrief“ an alle Schulen gesandt, in 
dem wir dringend gebeten haben, zu prüfen, ob nicht die 
eine oder der andere unsere Vorstand verstärken möchte. 
Dieser Aufruf war insofern erfolgreich, als wir Herrn Dr. 
Verbeek, Grundschullehrer an der Steinmühle, für den Vor-
stand gewinnen konnten.
Der neue Vorstand lautete also wie folgt
Erster Vorsitzender Florian Rüther
Zweiter Vorsitzender Peter Stier
Kassierer Reinhold Jäger
Schriftführerin Lissa Fiedler
Beisitzer Florian Zilm
Beisitzer Dr. Sebastian Verbeek
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Kleine Schätze zum Staunen und Lernen

Wenn die Kinder mit uns durch den Wald streifen, entdecken sie immer wieder kleine Schätze der 
Natur. Viele Kinder haben dafür ein gutes Auge.
Zum Schuljahresausklang wollen wir Ihnen auf dieser Seite einige Impressionen der Entdeckun-
gen der Schülerinnen und Schüler zeigen:

Diese extrem gut getarnte Buchenspinnerraupe wurde von 
einem Mädchen aus einer Grundschule entdeckt.

Bizarr geformte Pilze wecken das Interesse der 
Kinder.Diese Eier, die aussehen wie kleine Wachsku-

geln, brachten alle zum Staunen.
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Ein pittoreskes Muster zeichnet das erste Grün des Farns.

Es ist offensichtlich, wie viele Kinder gerne in 
der Natur unterwegs sind und mit Herz und 
Hand in und durch sie lernen und wachsen.

Dieser Goldlaufkäfer ist ein besonders schönes 
Exemplar, das die Kinder entdeckt haben.
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