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Warum gibt es Jurtenland?

Hintergrund ist unsere Liebe zu den schwarzen Zelten, den Kohten und Jurten, mit denen wir viel auf Fahrt und
Lager sind und mit denen wir gerne immer wieder neues ausprobieren.
Kannst du selbst mit deinem Wissen zu der Gestaltung und den Inhalten zu www.jurtenland.de beitragen, dann
freuen wir uns über dein Engagement.
Wenn du Interesse an Kothen und Jurten hast, so vermitteln wir dir gerne günstige und kompetente Hersteller.
Unsere Angebote findest du im Shop von Jurtenland [2]

Der Autor von Jurtenland über sich selbst
Jahrgang 1966, seit 1978 bei der DPSG. Erst in zwei Stämmen, der eine hat mich irgendwann mal vor die Türe
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gesetzt. Dann in der Ortenau in der Bezirksleitung. Später über ein Jahrzehnt in der Diözesanleitung des DV
Freiburg als Roverreferent.
Es folgten Großaktionen wie Yuchungfang 2002 mit 3000 Teilnehmern und Das Landesjamboree 2007, bei denen
ich in der Koordination und Projektrat verantwortlich mitarbeite.
Lieber auf Fahrt, als im Lager, sei es als Rover mit dem Kanu bis ins Mittelmeer oder mit der Kohte durch
Schottland, alleine mit dem Fahrrad bis nach Israel, mit Freunden und Schlitten durch das winterliche Lappland, mit
dem LKW an die Grenze zum Niger oder als Verbandsaktionen mit Jurten auf dem Kiesfrachter den Rhein
hinunter, mit vierzig Bauwagen und Traktoren um den Pfälzer Wald herum, mit neun selbst gezimmerten Floßen
die Loire hinab... (die Liste zeigt nur einen Querschnitt)
Aktuell bin ich Vorstand des Rechtsträgers unseres Diözesanverbands und damit verantwortlich für den Betrieb
unseres Bildungs- und Freizeitzentrums Baden-Powell in Gengenbach-Bergach. Dies ist ein Selbstversorgerhaus
mit drei Einheiten und insgesamt 70 Betten.
Ebenfalls arbeitete ich lange Jahre im Vorstand für die "Freie KiTa Schneckenhaus e.V. [3]" mit.
Beruflich habe ich Nachrichtentechnik studiert, bin vom Titel her Dipl. Ing. (FH), hatte dann irgendwann einen gut
bezahlten Job bei einem der großen Telekommunikationsunternehmen, den ich aber wegen Familie und Kinder
habe sein lassen.
Seit 2004 bin ich selbständig, mache etwas Umsatz im Bereich Textildruck und baue mein Hobby als
Versandhandel mit Ausrüstungsartikeln für eine zukünftige Existenz aus.
Weitere Profile von mir findest du auch Xing [4].

Was gehört zu Jurtenland und Scoutladen?
www.jurtenland.de
www.jurtenland.eu
www.jurtenland.at
www.jurtenland.biz
www.jurtenland.ch
www.jurtenland.com
www.jurtenland.info
www.jurtenland.net
www.jurtenland.nl
www.jurtenland.be
www.jurtenland.org
www.jurte.eu
www.jurte.asia
www.jurte.cc
www.jurte.co.uk
www.jurte.es
www.jurte.mobi
www.jurte.tv
www.jurte.nl
www.kohtenland.de
www.kohte.info
www.kohte.net
www.kohte.org
www.kohten.info
www.kohten.org

Weitere Angebote des Scoutladen sind
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www.scoutladen.de
www.scout-laden.de
www.scoutladen.eu
www.scoutladen.at
www.aktionsladen.de
www.aktions-laden.de
www.kja-laden.de
www.kajladen.de
www.jamboreeladen.de
www.silva-laden.de
www.troyer-laden.de
www.seemannspullover.de
www.miniwallfahrt.de
www.ministrantenladen.de
www.wallfahrtsladen.de
www.scouting2007.de
www.pfadfindergesetz.de
Tags: impressum [5]
kontakt [6]
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Besuche unsere weiteren Angebote petromax.cooking * kistenladen.de * scoutladen.de * troyerladen.de
Quell-URL: https://www.jurtenland.de/impressum
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