
   Projekt 
„Kanzel“

AUS DEM WILD UND HUND-TESTREVIER

Das Bildungswerk der 
Hessischen Wirtschaft e. V. 
ermöglicht Arbeitslosen, an 

handwerklichen Maßnahmen 
teilzunehmen. Eine davon war 
genau auf uns zugeschnitten.

Peter Schmitt

An einem Frühjahrsmorgen geht es in Richtung Revier. Im 
Rückspiegel kontrolliere ich, ob der Geländewagen mit dem 
randvollen Anhänger und den drei Insassen gut folgen kann.

Bei den drei Männern handelt es sich um Alexander Birn, 
Hans-Jürgen Becher und Peter Bill. Letzterer ist Leiter des Projekts 
„Kanzelbau“ vom „AktivCenter“, welches das Bildungswerk der 
Hessischen Wirtschaft e. V. im Auftrag des Jobcenters Westerwald 
durchführte. Dem erfahrenen Jäger, Schreinermeister und Revier-
Tüftler liegt die Öffentlichkeitsarbeit am Herzen – sei es in Bezug 
auf die Jagd oder auf das vorbildliche Projekt, von dem die Redak-
tion heute profitieren soll.

Seit 2004 bietet das Bildungswerk in Montabaur Bildungsan-
gebote im Auftrag der Agentur für Arbeit und der Jobcenter an. 

Die neue Kanzel für 
Obertiefenbach steht. 
Zu Recht sind Projektleiter 
Peter Bill (r.) und 
sein Team stolz auf 
die geleistete Arbeit.

Die Kanzel entstand 
in der Werkstatt. Jeder 
Teilnehmer wurde im 
Rahmen seiner Möglichkeiten 
in die Arbeit integriert. Fo
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Im Testrevier wurde die Kanzel aus den 
vorgefertigten Elementen zusammengebaut.

Das „AktivCenter“ richtet sich an Erwachsene, de-
nen durch unterschiedliche Hilfsmaßnahmen in 
Kombination mit sozialpädagogischer Unterstüt-
zung ein Einstieg in Arbeit oder Ausbildung ermög-
licht werden soll. Besonders wichtig ist hierbei das 
Vermitteln berufsbezogener Inhalte, die in der rea-
len Arbeitswelt umgesetzt werden können.

Und genau aus diesem Grund wuchs die Idee, 
in handwerklicher Teamarbeit eine Kanzel zu bau-
en. In der Werkstatt hatten die Maßnahmenteilneh-
mer alle Hände voll zu tun: Sägen, Bohren, Schrau-
ben, Streichen. Mit einer Bauanleitung aus dem WuH-Exklusiv-
heft „Jagdliche Einrichtungen“ sowie dem Bauholz, dass von 
der Zimmerei Lind aus Montabaur zur Verfügung gestellt wur-
de, entstand eine hochwertige Kanzel, die keine Wünsche of-
fenlässt. Als klar wurde, dass die Redaktion bis zum „Richtfest“ 
aus terminlichen Gründen kein Gerüst für den Aufbau würde 
vorbereiten können, war auch das für die engagierten Projekt- e

Der Jahresbeitrag ist für die Bereitstellung der zentralen Server und Kommunikationskanäle bei Revierwelt (www.wuh-
revierwelt.de) und kostet 45 Euro pro Jahr für fünf Ortungsgeräte (GPS-Tracker). Sie können dann Ihre Hunde mit verschiedenen GPS-
Trackern ausstatten (siehe http://www.wildundhund.de/438,6975/). 

Hinsichtlich Abmessungen und Gewicht sind sie auch für kleine Hunde geeignet und übertragen die Daten per Handynetz an 
den zentralen Server der Revierwelt. Von dort können die Daten von beliebig vielen Ortungsgeräten (Smartphone mit Revierwelt-
App oder unter http://mobile.revierwelt.de) abgerufen und online auf der Karte dargestellt werden. Dafür benötigen die GPS-
Tracker eine SIM-Karte – möglichst eine Roomingkarte –, welche sich immer mit dem stärksten zur Verfügung stehenden Provider-
netz verbindet. Diese kostet je nach Anbieter etwa zwölf bis 30 Euro. 

Die Tracker werden in der Hundeschutzweste oder an der Halsung befestigt. Hierfür gibt es Signalhalsungen mit Tasche oder 
separate Taschen zum Befestigen an einer Halsung. 

Sie benötigen ein Smartphone mit Android V4.0 beziehungsweise einer höheren Version oder ein iPhone, auf welchem Sie die 
Revierwelt-App zur Ortung installieren. Die App kostet einmalig 5,95 Euro pro Smartphone.

In Summe sollte man für die Erstausstattung inklusive dem sehr guten GPS-Tracker MU201 mit circa 220 Euro rechnen. Aller-
dings stehen dem Nutzer hiermit auch alle anderen Funktionen der Revierwelt zur Verfügung, welche die reine Hundeortung durch 
Funktionen wie Hotspots, Gastzugängen, SOS-Modus, Nachsuchenstatistiken und einer kompletten Revierverwaltung ermöglicht 
(siehe WuH-Exklusiv 40 „Zur Fährte“).                          Alexander Vinnai 

HUNDEORTUNG

Wir möchten die Hundeortung der WuH-Revierwelt nutzen, sind uns 
aber nicht  sicher, mit welchen Kosten wir insgesamt rechnen müssen. 
Wofür wird der Jahresbeitrag von 45 Euro entrichtet und 
was bekommt man dafür? Gibt es die App für Android schon?

Der Revierwelt-Ratgeber

teilnehmer kein Problem. Innerhalb weniger Stunden bauten 
sie einen zwei Meter hohen Bock samt Leiter und Handlauf.

Im Revier musste die Ansitzeinrichtung „nur noch“ zusam-
mengebaut werden. In gewissenhafter Teamarbeit montierten 
Peter Bill und sein Team die Luxuskanzel, die sogar über eine 
Trittdämmung verfügt. Sicherlich werden wir mit unserem neuen 
Hochsitz viel Spaß und vor allem Waidmannsheil  haben.
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LESER FRAGEN, WIR HELFEN

Alexander Vinnai,
Entwickler der 

WILD UND HUND-
Revierwelt
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