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Liebe Freundinnen und Freunde der Deutschen Wanderjugend im Eifelverein, 

Liebe Jugendwartinnen und Jugendwarte, 

 

es ist wieder ein Jahr vorbei und dies noch schneller und so ganz anders als es geplant war. Die 

COVID-19- Pandemie hat uns fest in den Griff bekommen. Viele Projekte die für das Jahr geplant 

waren, konnten gar nicht erst stattfinden, andere haben in abgeänderter Form stattgefunden und 

wiederum ein paar konnten wie geplant stattfinden. Hier möchte ich mich bei allen klugen und 

kreativen Köpfen bedanken, die dies möglich gemacht haben und deren interessante Berichte ich 

lesen durfte. Das dieses Jahr nicht so viele besondere Ausflüge möglich waren ist glaube ich für alle 

verständlich, trotzdem hat mich der Ideenreichtum begeistert. Hier ein kleiner Auszug: 

Bastelarbeiten, Geocachingtouren, Kanu-/ Raftingtouren und Nistkastenbau, ein Open-Air 

Discoabend und Radtouren. Alles in allem also deutlich mehr für Familien. Während Veranstaltungen 

in körperlicher Präsenz nicht erlaubt waren, haben viele Ortsgruppen ihr Vereinsleben digital 

weitergeführt und sind auf diese Weise sicherlich etwas mehr zusammen gewachsen. 

Ich hatte mir im letzten Jahresbericht als Ziel für das Jahr 2020 gesetzt einige neue 

Jugendwanderwege ins leben zu rufen. Es freut mich, dass tatsächlich neue Jugendwanderwege 

entstanden sind und auch die EVEA an internationalen Jugendwanderwegen im Französisch 

Luxemburgisch Deutschen Grenzraum arbeitet. 

 

Nun also zum Ausblick auf das Jahr 2021. 

Ich denke und hoffe, dass in den Ortsgruppen ein abwechslungsreiches Programm, ähnlich zu 2020 

angeboten und durchgeführt wird. Auf überregionaler Ebene sehe ich leider dieses Jahr nicht viel 

geschehen auch wenn die DWJ Lv NRW ein digitales Tanztrreffen ausrichttet. Auch muss ich 

feststellen, dass dieses Jahr, welches das letzte der Wahlperiode ist, vermutlich auch mein letztes 

Jahr als Hauptjugendwart sein wird.  

Diese Entscheidung ist mir schwergefallen, jedoch merke ich, dass ich den Erwartungen, Ansprüchen 

und vor allem dem Zeitaufwand dieses Amtes nicht mehr gerecht werden kann. Auch haben mich 

persönlich betreffende Veränderungen dazu gezwungen, mich mit der Frage zu beschäftigen, ob ich 

noch die geeignete Person für dieses Amt bin. Ich glaube, dass es an der Zeit ist, jemanden mit neuen 

Ideen den Weg weiter gehen zu lassen.  

 

Ich wünsche euch ein gutes und gesundes Jahr 2021.  

 

Danie Kaminski 
Hauptjugendwart DWJ im Eifellverein 


