
Bericht der Jugendwarte 2018 
 
Hexenfreizeit Juli 2018  
 
Nachdem die Zimmer ausgesucht wurden machten wir uns daran Besen zu 
binden und einen Zaubertrank zu brauen, damit wir am nächsten Tag den 
Brocken erobern konnten.  danach konnten wir  am Lagerfeuer entspannen. 
Am Samstag starteten wir mit einem kräftigen gemeinsamen Frühstück. 
Anschließend fuhren wir gemeinsam nach Oderbrück, dort ging es mit Spiel und 
Spaß mit der Hexe und dem Teufel zum Brocken. Trotz der großen Hitze und 
der Bedrohung durch ein Gewitter kamen wir glücklich oben an. Beim Bahnhof 
gab es für alle das Brockendiplom und anschließend wurde sich im 
Touristensaal für die Rückwanderung gestärkt. Runter ging es ratz die fatz, 
unterwegs wurden noch die ein und anderen Geocaches eingesammelt. Abends 
waren wir dann doch alle ziemlich kaputt, nach dem Abendessen wurden noch 
Spiele gespielt und geklönt. Am Sonntag nach dem Frühstück ging es dann 
wieder nach Hause. 
 
Kinder- Jugendfreizeit 
„Forstwirtschaft und Bergbau rings um Wildemann“ vom 21. bis 23. 
September 2018 
 
Der Harz ist seit Jahrhunderten vom  Bergbau geprägt. Der Harzklub fühlt sich 
der Tradition verpflichtet, dieses Kulturerbe zu bewahren und kommenden 
Generationen zugänglich zu machen. Dies war auch das Ziel der vom 21. bis 
23.09.2018 durchgeführten Kinder- und Jugendfreizeit rund um den 
„Historischen Bergbau“. In Kooperation mit der Wurmbergschule aus Braunlage 
und dem Forstamt Clausthal der Niedersächsischen Landesforsten  konnten 26 
Kinder, im Alter von 7 bis 10 Jahren, ein informatives und erlebnisreiches 
Wochenende im Harzklub-Jugendheim Wildemann erleben. Nach dem Bezug 
der Zimmer ging es als erstes auf eine Wanderung durch den ehemaligen 
Steinbruch „Schwarzewald“. Die Kinder erfuhren viel über den Lebensraum und 
die Artenvielfalt im Schwarzewald. Besonders beeindruckt waren sie von den 
zahlreichen Salamandern und Kröten. 
Erste Aufgabe der Kinder am Samstagmorgen war es, pantomimisch 
verschiedene Wildtiere dazustellen und zu erraten. Hier war viel Kreativität des 
Einzelnen und Vorstellungskraft gefragt. Die Geocaching Suche bot die 
Gelegenheit, viel Interessantes über den historischen Steinbruchbetrieb zu 
erfahren. Über die einzelnen „Caches“ erfuhren die Kinder viel über den 
Zusammenhang zwischen den Untergang des Bergbaus und dem Aufstieg der 
„Steinindustrie“ rund um Wildemann. Am Nachmittag standen eine Stadt-
Rallye durch Wildemann und der Besuch des Bergwerkes „19-Lachter-Stollen“ 



auf dem Plan. Der historische Bezug Wildemanns als Bergstadt zum Bergbau, 
die Bedeutung einzelner historischer Gebäude und nicht zuletzt die Sage vom 
„Wilden Mann“ wurden von den einzelnen Gruppen erarbeitet. Die Rallye 
endete am 19. Lachter Stollen und nach  einer kurzen Einführung und der 
Bestimmung des Pochjungen „Johann“ fuhren die Kids dann in den Berg ein. Im 
Berg gab es Vorführungen der harten Arbeit der Bergleute. Die Kinder konnten 
sich auch selbst mit „Schlägel und Eisen“ versuchen. Eine besondere 
Herausforderung war die Vorführung des handbetriebenen 
Druckluftgenerators. Das große Schwungrad musste so lange in Bewegung 
gehalten werden, bis der Ballon mit einem  lauten Knall zerplatzte.  
Insgesamt bot die Einfahrt in das Bergwerk viele Gelegenheiten, die 
Auswirkungen des Bergbaus auf die Natur zu erkunden  und das harte Leben 
der Bergleute kennenzulernen. In den Abendstunden wurde aufgrund des 
Regens am Freitag und Samstag gebastelt und Brettspiele gespielt.  
Samstagmorgen ging es dann nach em Frühstück wieder nach Hause, jedes 
Kind erhielt natürlich noch sein „Pochdiplom“. 

 
 

Backen und Basteln“ Freizeit im Wanderheim Wildemann 

 

Am 2. Advent Wochenende fand wieder die traditionelle „Backen und 
Basteln“ Freizeit im Wanderheim Wildemann statt.  
Freitagabend ging es los, die Zimmer wurden verteilt und die Teilnehmer 
konnten sich im Gemeinschaftsraum schon einmal über die 
Bastelangebote informieren. 33 Teilnehmer hatten sich aus 
verschiedenen Zweigvereinen angemeldet um ein schönes Wochenende 
in Wildemann zu verbringen. Leider gab es dieses Jahr keinen Schnee 
und die Rodel mussten zu Hause bleiben. Natürlich hat es auch noch 
geregnet, daher ging es am ersten Abend gleich einmal ans Basteln. 
Kleine Holzschneemänner waren der Renner, Engel und Halsketten 
wurden in allen Formen und Farben hergestellt. In der Küche ging es ans 
Plätzchen backen, verschiedene Rezepte wurden ausprobiert, gebacken 
und auch gleich gegessen. Am Samstag wanderten wir zusammen über 
den Schweinebraten auf den Albertturm, die Sonne schaute kurz heraus 
und die Teilnehmer konnten vom Turm aus auf Bad Grund und 
Umgebung herabschauen.  Recht kalt wurde uns dabei, und so konnten 
wir uns nach der Rückkehr mit unseren Bastelarbeiten und weiteren 
Backexperimenten beschäftigen. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen 
und so wurden am Sonntag zahlreiche Weihnachtsgeschenke und 

Gemeinsam verschiedene Plätzchensorten mit nach Hause genommen. 
hatten wir viel Spaß und verbrachten eine interessante und besinnliche 
Zeit im gemütlichen Wanderheim. 


