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Für Frischlinge

viele von Euch kennen mich bereits als 
ehemalige Bayerische Jagdkönigin im 
Dirndl und mit Diadem. Doch inzwi-
schen habe ich meine „Regierung“ 
niedergelegt und meine Nachfolgerin 
Marion Lenz hat als neue Königin der 
Jagd den Thron bestiegen. Nun möchte 
ich mich einer neuen Aufgabe widmen 
und mich weiterhin als Jägerin dafür 
einsetzen, die Jagd vor allem jungen 
Menschen näher zu bringen. So stehe 
ich Euch als Ansprechpartnerin zur Ver-
fügung, informiere Euch über aktuelle 
Themen und beantworte Fragen aller 
Art, die Euch auf dem Herzen liegen. 
Deshalb gibt es ab nächsten Monat in 

Hallo Ihr Lieben,

Natur erleben und begreifen

Das erste Kaufbeurer Lernfest mit rund 4.000 Besuchern 
fand mit Beteiligung der Kaufbeurer Jäger statt. Unter dem 
Motto „Natur erleben und begreifen“ war ein kleines Dio-
rama über die heimische Tierwelt, eine Beamerpräsentation 
sowie ein Quiz geboten. Das Highlight waren die beiden 
Falkner Toni Settele und Poldi Lutzenberger mit ihren Wan-
derfalken.  P. Prestele 

Franz Erras, Zweiter Vorsitzender der BJV-Kreisgruppe Am-
berg, begleitete im Rahmen der Waldtage, die der Kinder-
garten St. Barbara Sorghof des Bayerischen Roten Kreuzes 
jährlich durchführt, die Kinder ins Revier. Erstmals waren 
auch die Kleinen der neuen Kinderkrippe dabei. Erras hatte 
seinen Jagdhund Babsi mitgebracht. 
 S. Herbst

Kaufbeurer Jäger beteiligten sich beim
Lernfest

Waldtage des Kindergartens St. Barbara 
Sorghof

der „Jagd in Bayern“ eine ganze Seite 
nur für Jugendliche, auf der ich Euch 
von interessanten Themen rund um 
unsere Wildtiere, unsere Natur und 
das Leben draußen berichte. Zu-
sätzlich planen wir auf der Internet-
seite des BJV unter www.jagd-
bayern.de einen Link zu einer neu-
en Jugendseite nur für uns. Auf 
dieser Homepage fi ndet Ihr dann 
neben dem aktuellen „Thema des 
Monats“ verschiedene Rubriken mit 
Aktionen, einer Entdeckerecke für 
Forscher, ein Forum und vieles mehr. 
Ihr könnt Euch aber auch jetzt schon 
an mich wenden. Am besten erreicht 

Ihr mich unter meiner E-Mail-Adresse 
susanne.schmid@jagd-bayern.de 
Ich freue mich auf Euch!  
 Eure Susi


