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VORWORT 

Liebe Gruppenleiter_innen, Jugendleiter_innen – liebe Ehrenamtliche, 

das zweite Jahr unserer Amtszeit ist nun schon vorbei und wir laden euch ein mit dem vorliegenden Be-

richt auf das letzte Jahr zurückzublicken. 

Ein Jahr Wanderjugend bedeutet 12 Monate 

vollgepackt mit den unterschiedlichsten Veran-

staltungen von Aus- und Fortbildungen über Ju-

leica-Schulungen, landesweite Treffen, Ferien-

freizeiten bis hin zu den obligatorischen Gremi-

ensitzungen. 

Besonders beschäftigt haben uns im letzten Jahr 

die internationalen Begegnungen, da die Wan-

derjugend vielversprechende Kontakte zu einer 

israelischen Umweltschutzorganisation (SPNI) 

aufbauen konnte. Aber auch die Fortführung der 

seit über 20 Jahren bestehenden Kontakte nach 

Russland ist uns weiterhin wichtig. 

Die drei Großveranstaltungen, das Tanztreffen, 

das landesweite Pfingsttreffen und das Kinder-

treffen, strukturieren die Jahresplanung der 

Wanderjugend NRW. An diesen Veranstaltungen 

nehmen ca. 100 bis 300 Kinder, Jugendliche und 

Gruppenleiter_innen teil. Vor allem das Kinder-

treffen hat seit den letzten Jahren großen Zulauf. 

Uns freuen diese Zahlen, auch wenn das Pfingst-

treffen noch Kapazitäten für ein paar mehr Teil-

nehmer_innen hätte. Wir möchten gerne ver-

stärkt ehemalige Ehrenamtler_innen einladen, 

am Pfingsttreffen teilzunehmen. Es bietet viele 

Möglichkeiten für die unterschiedlichsten Teil-

nehmenden sei es für Kinder, Jugendliche, Fami-

lien und Ehemalige. Alle sind willkommen! 

 

 

 

 

 

 

 

Das Präventionsprojekt der Wanderjugend: 

FAIR.STARK.MITEINANDER. hat 2019 sein 10-

jähriges Jubiläum gefeiert. Mit einer kleinen 

Feier und einer Geburtstagstorte haben wir ge-

meinsam mit der Mitglieder- und Delegierten-

versammlung dieses Jubiläum gefeiert.  

Dieses so wichtige Präventionsprojekt der Wan-

derjugend weiterzutragen haben wir uns als Auf-

gabe vorgenommen. Wir möchten in Zukunft 

unseren Teil dazu beitragen, dass dieses Projekt 

auch in den Erwachsenenvereinen bekannter 

wird und sich auch dort, wie bei der Wanderju-

gend, etabliert. Erste Schritte haben der Eifelver-

ein und der DWJ Bundesverband schon unter-

nommen. Nun gilt es das Projekt bei den ande-

ren NRW-Wandervereinen vorzustellen und zu 

bewerben.  

Ideen und Projekte für das kommende Jahr ha-

ben wir ausreichend und hoffen sie kommen gut 

an! Das Jahr 2020 kann also kommen… 

Wir freuen uns darauf! 

Und nun viel Spaß beim Lesen und Durchstöbern 

des Jahresberichtes! 

Vorstand der DWJ LV NRW 

Dirk Spittank-Krämer , Elisabeth Zaun und 

Kira Assenmacher 

Christian Becker, Elisabeth Bracke und  

Guido Slembeck 
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DEUTSCHE WANDERJUGEND 

LANDESVERBAND NRW 

Die Deutsche Wanderjugend Landesverband 

NRW e.V. ist der Zusammenschluss der Jugen-

den der Mitgliedsvereine des Verbandes deut-

scher Gebirgs- und Wandervereine im Land 

Nordrhein-Westfalen. Als anerkannte Jugendor-

ganisation vertritt sie die Belange der Kinder und 

Jugendlichen in den ihr angeschlossenen Ver-

bandsvereinen auf Landesebene. 

Die DWJ ist politisch und konfessionell neutral.1 
 

Die Ziele der DWJ sind: 

- Förderung der Bildung und Erziehung, 

der Jugendhilfe 

- Völkerverständigung und der Kultur 

- Umwelt-, Landschafts- und Denkmal-

schutz 

 

Diese werden verwirklicht durch: 

- Pflege des Wanderns, des Natur- und 

Landschaftsschutzes und Folklore aller 

Art im Sinne der DWJ 

- Aus-, Fort- und Weiterbildung der her-

anwachsenden Jugend im außerschuli-

schen Bereich durch Förderung von so-

zialem und demokratischem Handeln 

- Bestrebung zu einem guten Verhältnis 

zu den Angehörigen anderer Völker und 

zur Toleranz gegen jedermann und an-

deren Organisationen, soweit sie die de-

mokratische Grundordnung nicht ge-

fährden 

 

Erreicht werden sollen diese Ziele durch Grup-

penveranstaltungen zur musischen und politi-

schen Bildung, Jugenderholungsmaßnahmen 

und Jugendfreizeiten, Wanderungen, Zeltlager, 

internationalen Begegnungen und der Beteili-

gung an Kooperationen und Gemeinschaften mit 

ähnlich gelagerten Interessen. 

                                                           

1 Auszug aus der DWJ LV NRW Satzung, S. 1 

Partizipation und Mitbestimmungen werden bei 

der Wanderjugend großgeschrieben. Dies be-

ginnt bereits in den Jugendgruppen vor Ort, in 

denen die Jugendlichen Einfluss auf die Jahres-

planung haben und selbst Aktivitäten anbieten 

können. Dabei sind sie in den unterschiedlichs-

ten Bereichen aktiv: Naturerlebniswanderun-

gen, Kanu- und Radwanderungen, Geocaching o-

der Draußen unterwegs sein mit dem Smart-

phone verbinden, z.B. mit Actionbound, stehen 

bei den Aktivitäten hoch im Kurs. Dies sind nur 

einige der Angebote der Kinder- und Jugendar-

beit in den Gruppen, die Aktivitäten sind viel 

breiter ausgerichtet und am Interesse der Kinder 

und Jugendlichen orientiert. 

Das Hauptanliegen der Wanderjugend in NRW 

ist es, die Interessen von Kindern und Jugendli-

chen in allen gesellschaftlichen Bereichen zu ver-

treten, sinnstiftende Orientierung zu vermitteln 

und Prozesse sozialen Lebens und Lernen in 

Gang zu setzen. 

Die DWJ wirkt mit an der Bildung und Entwick-

lung der Persönlichkeit in sozialer, ökologischer 

und demokratischer Kompetenz und am Hinein-

wachsen in soziale und gesellschaftspolitische 

Verantwortung. 
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LANDESVORSTAND 

Der Landesvorstand der DWJ LV NRW hat sich im 

Jahr 2019 mehrfach getroffen.  

Schwerpunkt der Arbeit war vor allem zu Beginn 

des Jahres die Erstellung einer Geschäfts- und Fi-

nanzordnung.  

Diese regelt vor allem die Arbeit des Vorstandes 

und dessen Gremiensitzungen, beinhaltet aber 

auch eine Neuregelung der Fahrtkosten der DWJ 

LV NRW.  

Beschlossen werden konnte die Geschäfts- und 

Finanzordnung im Rahmen der Vorstandssitzung 

im Frühjahr 2019 in Hagen. An dieser Stelle 

möchten wir auch dem Juristen Sascha Schmitt 

für seine Begleitung und Beratung danken. 

Ein weiteres Thema, das den Vorstand im Früh-

jahr beschäftigte, war die Regelung der Fahrt-

kosten der FSM-Vertrauenspersonen aus NRW. 

Mit einem Antrag des Landesvorstands unter-

stützt von der DWJ im SGV und DWJ EGV bei der 

Bundesdelegiertenversammlung in Paderborn 

wurde von Seiten des Landesverbandes NRW 

dieses Thema auf den Tisch gebracht. Uns freut 

es, dass es dank unserem Antrag, der zwar in ge-

ändert Fassung beschlossen wurde, zu einer für 

alle gültigen Regelung der Fahrtkosten kommen 

konnte. Zum Redaktionsschluss dieses Berichtes 

lag ein erstes Zwischenergebnis vor, nämlich 

dass es einen Fahrtkosten-Fonds geben wird, in 

den die Wandervereine einzahlen können. 

Des Weiteren wurde im Frühjahr 2019 die Ein-

richtung einer Bundesfreiwilligendienst-Stelle in 

der Geschäftsstelle beschlossen. Diese Stelle ist 

ab Februar 2020 frei und zu besetzen. Beworben 

wird sie über die DWJ eigenen Verteiler sowie 

auf der offiziellen Internetseite zum Bundesfrei-

willigendienst des Bundesamtes für Familie und 

zivilgesellschaftliche Aufgaben. Gerne darf diese 

Stelle beworben werden.  

Im Laufe des Jahres zeichnete sich ab, dass eine 

Krankheitsvertretung für die Sachbearbeitung 

notwendig ist. Völlig überraschend stand außer-

dem ein Wechsel in der Buchhaltung an. Aus die-

sen Gründen führten Mitglieder des Vorstandes 

einige Vorstellungsgespräche. Zum einen um die 

Stelle in der Buchhaltung, aber auch um die 

Sachbearbeiter_innen-Stelle sowie die einer 

weiteren Bildungsreferent_in zu besetzen.  

Wie schon im Vorwort angekündigt, die interna-

tionalen Begegnungen der Wanderjugend aus-

zubauen und weiterzuführen konnten wir 2019 

umsetzen.  

Dank der Vermittlung eines Kontakts über den is-

raelischen Jugendring und den Landesjugen-

dring NRW ist es uns und Claudia Stratmann ge-

lungen den Kontakt zu verstetigen. Nach einem 

Besuch eines Vertreters der israelischen Organi-

sation im Juni 2019 fand eine Delegationsreise 

nach Israel gegen Ende des Jahres statt. 

Für den Aufbau einer Kooperation mit einer an 

einem Austausch interessierten israelischen Or-

ganisation (SPNI – Society for the Protection of 

Nature in Israel) reisten zwei Vorstandsmitglie-

der mit einer Delegation bestehend aus jeweils 

zwei hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Ju-

gendwart_innen nach Israel. Neben dem Ken-

nenlernen der Organisation und ihrer „Hiking Y-

outh, der Sayarut“ standen vor allem auch die 

Vorbereitung der beiden Begegnungen 2020 auf 

der Tagesordnung. Wir freuen uns im Mai 2020 

die israelische Delegation begrüßen zu können 

und im Sommer wird es eine Jugendbegegnung 

in Israel geben. Einen ausführlicheren Bericht 

über die Reise im Dezember 2019 ist auf der In-

ternetseite der DWJ zu finden. 

Nach zwei Jahren Vorstandsarbeit möchten wir 

an dieser Stelle auch ein kleines Fazit ziehen.  

Die Arbeit im Vorstand der DWJ macht Spaß und 

natürlich wie im Ehrenamt üblich opfern wir da-

für einen Teil unserer freien Zeit. Aber es lohnt 

sich! 

Die Mitarbeit im Vorstand bietet viele Möglich-

keiten die eigenen Kompetenzen zu erweitern. 

Denn wo kann man besser lernen zu moderieren 

oder zu diskutieren als in einer Vorstandssitzung. 

Doch nicht nur das, in vielen Bereichen haben 

wir etwas dazu gelernt, sei es Vereinsrecht, 

Buchhaltung oder wie Vorstandsarbeit digitaler 

werden kann.  
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Abschließend ist festzuhalten, die Arbeit im Vor-

stand der DWJ ist vielfältig, abwechslungsreich, 

man kann kreativ sein, eigene Ideen einbringen 

und dem Verband etwas zurückgeben, das man 

durch die eigene Jugend oder Kindheit bei der 

Wanderjugend erfahren hat.  

Die Kompetenzen und Erfahrungen, die wir 

durch diese Arbeit erwerben und machen, 

möchten wir nicht missen. 

GESCHÄFTSSTELLE 

Die Arbeit in der Geschäftsstelle begann zu Be-

ginn des Jahres 2019 ruhig aber hoffnungsvoll, 

da viele Anmeldungen zu Veranstaltungen be-

reits in den Weihnachtsferien 2018/2019 in den 

Postfächern landeten.  

Ende März erkrankte Angelika Vorberg länger-

fristig und fiel bis Ende des Jahres aus. 

Durch eine Veränderung der Arbeitsteilung und 

Aufstockung von Stunden in der Buchhaltung 

versuchten die Mitarbeiterinnen den Ausfall auf-

zufangen. 

Im Sommer kündigte überraschend die Buchhal-

terin Britta Kuhn. Sie verließ die Wanderjugend 

Ende August.  

Die Stelle wurde ausgeschrieben und es konnte 

rasch eine Nachfolgerin gefunden werden. Gab-

riele Feist trat am 1. September 2019 ihre Stelle 

an. Gaby Feist ist gelernte Bilanz-Buchhalterin 

und Diplom-Wirtschaftsjuristin fh. Aufgrund ih-

rer 50%-Stelle ist sie nur montags, dienstags und 

donnerstags in der Geschäftsstelle zu erreichen. 

Besonders gegen Ende des Jahres und dem an-

stehenden Versand des Jahresprogramms war 

es notwendig die personelle Besetzung der Ge-

schäftsstelle aufzustocken.  

Aus diesem Grund wurde Frau Anke Oppermann 

ab Dezember als Sachbearbeitern mit neun 

Stunden pro Woche eingestellt.  

Beim Versand des Jahresprogramms bekamen 

die Mitarbeiterinnen noch Unterstützung durch 

ehrenamtliche Helferinnen, so dass pünktlich 

Anfang Dezember alle Jahresprogramme und 

das Rundschreiben verschickt werden konnte. 

Ende des Jahres bekam die Geschäftsstelle eine 

neue Telefonanlage. Leider nicht so umfangreich 

wie geplant, aber eine Modernisierung war drin-

gend notwendig, da die Telefone teilweise nicht 

mehr funktionierten. 

Investiert wurde auch in ein neues CRM-Pro-

gramm zur Verwaltung der Adressdaten sowie 

ein NAS (Network-Area-Storage) und eine 

DSGVO konforme und geschützte Datensiche-

rung. 

Eine Umstrukturierung der Arbeitsbereiche fand 

schon im Laufe des Jahres statt, um die anfal-

lende Arbeit besser zu verteilen. Aus diesem 

Grund kümmert sich nun die Buchhaltung kom-

plett um den Sonderurlaub, d.h. Ausstellen der 

Bescheinigungen, Erstellen der Formulare für 

den Arbeitgeber und Auszahlung der Mittel. 

Alles rund um das Anmeldeverfahren und die 

Verwaltung der Adressdaten macht die neue 

Sachbearbeiterin. 

Die neu hinzugekommenen Aufgaben sowie Ar-

beitsbereiche der beiden Bildungsreferentinnen 

sind dem nachfolgenden Berichtsteil zu entneh-

men. 

Verstärkt wurde die Geschäftsstelle ab Januar 

2020 mit einer Bildungsreferent_in (50%-Stelle). 

Eingestellt wurde dafür Ruth Mörschel, ausgebil-

dete Erzieherin und Jugendreferentin, die ein 

abgeschlossenes Masterstudium zum Thema 

„Netzwerke in der Sozialen Arbeit“ hat. 

Diese Stelle ist erstmal als Projektstelle für ein 

Jahr angedacht.  

Alles über das Projekt, wie es heißen wird, was 

erreicht werden soll und viele weitere Informati-

onen dazu sind auf der Internetseite zu finden. 

Natürlich sind dort auch die Kontaktdaten von 

Ruth Mörschel zu finden und wann sie in der Ge-

schäftsstelle zu erreichen ist. 
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BILDUNGSREFERENTINNEN 

In diesem Teil sollen die Bildungsreferentinnen 

selbst zu Wort kommen.  

Zu Beginn deshalb der Bericht von Mona Kaiser:  

Das Jahr 2019 war mein erstes Vollzeit Jahr bei 

der Wanderjugend NRW. Dies bedeutete für 

mich, dass sich mein Arbeitsbereich mit weite-

ren Aufgaben füllte. Durch die personelle Situa-

tion in der Geschäftsstelle wurden generell Auf-

gaben neu aufgeteilt und definiert, damit wir in 

der alltäglichen Arbeit wieder gut geregelte Ab-

läufe hatten. 

Dies führte dazu, dass die Organisation der An-

meldungen zu meinem Arbeitsbereich überging. 

Bei den Großveranstaltungen fällt darunter auch 

die Zimmer oder Zeltverteilung, sowie die vorhe-

rige Kommunikation mit den angemeldeten 

Gruppen. Die Bearbeitung der Führungszeug-

nisse kam auch zu meinem Arbeitsbereich dazu. 

Die Einsichtnahme und die Dokumentation habe 

ich schon im Vorjahr durchgeführt, jetzt über-

nahm ich auch das Ausstellen der Anträge und 

die Erinnerung an die ehrenamtlichen Mitarbei-

ter_innen.  

Weitere anfallende Aufgaben teilten wir unterei-

nander auf. Durch die neue Aufteilung der Auf-

gaben änderten Claudia Stratmann und ich 

strukturelle Abläufe in der Geschäftsstelle, so-

dass wir nach kurzer Zeit wieder geregelte Ar-

beitsabläufe hatten. Dadurch kam viel zusätzli-

che organisatorische Arbeit in diesem Jahr dazu. 

Diese Zeit fehlte dann für andere Aufgaben. 

Zum Ende des Jahres führte ich gemeinsam mit 

Mitgliedern des Vorstandes und Claudia Strat-

mann Bewerbungsgespräche für eine weitere 

Bildungsreferent_innen Stelle und einer Mini-

Job Stelle für die Sachbearbeitung durch, 

wodurch wir in der täglichen Arbeit ein wenig 

entlastet werden sollen. 

Am Anfang des Jahres hatten wir eine Praktikan-

tin in der Geschäftsstelle, die für zwei Wochen 

ein Praktikum als Bildungsreferentin gemacht 

hat. Hier übernahm ich die Betreuung der Prak-

tikantin. Sie begleitete mich auch zu einer Juleica 

21+ Schulung, für die sie eine eigene Lerneinheit 

gestaltete und durchführte. 

Ein großer Teil meines Arbeitsbereiches sind die 

Juleica Schulungen. Dafür besuchte ich im Jahr 

2019 die Veranstaltung „Juleica im Focus“, die 

als Fortbildungsmöglichkeit für Träger der Ju-

gendarbeit in NRW dient, die Juleica Kurse an-

bieten. Des Weiteren besuchte ich die Treffen 

des Landesjugendrings NRW zum Thema Juleica, 

bei denen aktuelle relevante Themen der Juleica 

Schulungen besprochen wurden. Schwerpunkt-

themen waren in diesem Jahr die Änderung der 

Juleica durch den Bundesjugendring (DBJR) und 

die DSGVO. 

Ich selbst führte 2019 zwei Juleica Schulungen 

für Jugendliche und eine 21+ Schulung für un-

sere Multiplikator_innen durch. Die Vor- und 

Nachbereitung, sowie die Beratung im Vorhinein 

für die Teilnehmenden, gehört zu meinem Ar-

beitsbereich. Bei der Durchführung der Semi-

nare wurde ich von ehrenamtlichen Mitarbei-

ter_innen unterstützt. Zu der Vorbereitung der 

Veranstaltungen gehörte somit auch die Aufga-

benaufteilung und Absprache zwischen mir und 

den Ehrenamtlichen. 

Bei unseren Großveranstaltungen bin ich für die 

Organisation und die Ausführung vor Ort verant-

wortlich. Die Absprache mit den Ehrenamtlichen 

steht im Vordergrund meiner Arbeit, da durch 
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die Ehrenamtlichen unser Programm mitgestal-

tet wird. Dazu gehören auch Vortreffen für die 

Großveranstaltungen und das Bereitstellen von 

medialen Tools, sodass alle Beteiligten ausrei-

chend informiert sind. Bei der Organisation 

wurde ich in der Geschäftsstelle von Claudia 

Stratmann unterstützt. 

Ein weiterer Teil meines Arbeitsbereiches ist die 

Teilnahme an Gremiensitzungen. In diesem Jahr 

nahm ich an den Jugendwartetagungen der DWJ 

im EGV, SGV und des EV teil, wie auch an den 

Vorstandssitzungen des Landesvorstands und an 

den beiden Mitglieder- und Delegiertenver-

sammlungen. Für die DWJ nahm ich an den Sit-

zungen des Landesjugendring-Hauptausschus-

ses und an der zugehörigen Klausur teil, sowie 

auch an der Vollversammlung. 

Ich nahm an der Bundesdelegiertenversamm-

lung der DWJ Bundesverband und an den Tref-

fen der DWJ-Bildungsreferent_innen aus ganz 

Deutschland teil. 

Der Landesjugendring NRW bot 2019 eine Wei-

terbildungsreihe mit vier Veranstaltungen zum 

Thema „Digital Kommunikation und Partizipa-

tion“ an, an der ich gemeinsam mit Claudia Strat-

mann teilnahm. 

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit bin ich für 

Artikel auf unserer Homepage, unseren Newslet-

ter, sowie den Facebook und Instagram Account 

verantwortlich. Wir führten in diesem Jahr ein, 

dass der Instagram Account von Jana Schadow, 

einer unserer ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, 

mitgestaltet wird. Dies soll die Adressaten-

gruppe des Accounts verändern, sodass die Seite 

für Jugendliche attraktiver gestaltet ist. Zusam-

men mit ihr gestalten wir die Beiträge und 

tauschten uns über Themen aus, die für Jugend-

liche spannend und Interessant sind. Somit nutz-

ten wir in diesem Jahr mehr die Verbreitung von 

Nachrichten durch die Storys bei Instagram, als 

die Posts. 

Ende November nahm ich an der Delegations-

reise nach Israel teil, die Claudia Stratmann mit 

unserer Partnerorganisation in Israel organisiert 

hatte. Vor Ort nutzte ich die Zeit, die für 2020 

angedachte deutsch-israelische internationale 

Jugendbegegnung vorzubereiten. Es wurde 

schnell deutlich, welche Schnittstellen wir als 

Wanderjugend zu der Partnerorganisation SPNI 

und Sayarut haben und wie wir diese für unsere 

weitere Arbeit nutzen können. 

Am Ende des Jahres kam dann unser jährliches 

Rundschreiben. Dafür bereitete ich die Aus-

schreibungen für 2020 vor und arbeitete am Jah-

resprogramm mit, welches Anfang Dezember 

verschickt wurde. 

Nachfolgend der Bericht der geschäftsführen-

den Bildungsreferentin Claudia Eisenstein: 

Als geschäftsführende Bildungsreferentin bei 

der DWJ Landesverband NRW gehörten im Jahr 

2019 die Leitung der Landesgeschäftsstelle mit 

Übernahme von geschäftsführenden Aufgaben, 

außerdem Planung, Koordination, Leitung, 

Durchführung und Begleitung von Seminaren, 

Großveranstaltungen und Ferienfreizeiten, Be-

ratung und Betreuung der ehrenamtlichen Mit-

arbeiter_innen sowie Gruppen der Wanderju-

gend zu meinen Tätigkeiten. Des Weiteren zähl-

ten auch die Planung und Leitung zweier inter-

nationaler Begegnungen zu meinen Aufgaben. 

Die geschäftsführenden Aufgaben nehmen mitt-

lerweile einen sehr großen Teil meiner Arbeits-

zeit ein. Durch die Umstrukturierung der Arbeits-

bereiche, um den Personalausfall zu kompensie-

ren übernahm ich auch einige Aufgaben aus der 

Sachbearbeitung.  

Da ein Personalwechsel stattfand, gehörte die 

Vorbereitung und Begleitung der Bewerbungs-

gespräche für die Stellen Buchhaltung, Sachbe-

arbeitung sowie eine weitere Bildungsrefe-

rent_in gemeinsam mit Mitgliedern des Landes-

vorstands zu meinen Tätigkeiten. Des Weiteren 

gehörte es auch zu meinen Aufgaben die neuen 

Mitarbeiterinnen einzuarbeiten und alle Modali-

täten hinsichtlich ihrer Stelle mit ihnen zu klären. 
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Zu den geschäftsführenden Aufgaben gehört 

auch die Einberufung und Leitung der regelmä-

ßig stattfindenden Bürobesprechungen aller 

Mitarbeiterinnen sowie Organisatorisches rund 

um den Betrieb der Geschäftsstelle. 

Des Weiteren gehört die Erstellung eines Haus-

haltsplans in Absprache mit dem Finanzverant-

wortlichen aus dem Vorstand, Anwesenheit 

während der Kassenprüfung, regelmäßige Kon-

trolle hinsichtlich der Einhaltung des Haushalts-

planes, Tätigen von geplanten Anschaffungen 

sowie die Prüfung von Abrechnungsunterlagen 

und Beratung der Gruppen rund um das Thema 

„finanziellen Förderung“ zu meinen Aufgaben.  

Die Kommunikation, Vernetzung und Aufbau 

von möglichen Kooperationen mit externen 

Partnern gehörten außerdem zu meiner Tätig-

keit als geschäftsführende Bildungsreferentin.  

Um die DWJ weiterhin bei den NRW-Wanderver-

einen präsent zu halten, nahm ich an verschie-

denen Sitzungen und Veranstaltungen der Ver-

eine teil. Diese nutzte ich, um die Wanderjugend 

vorzustellen sowie für verschiedene Veranstal-

tungen, Freizeiten und Seminare zu werben. 

Dazu boten sich verschiedene Veranstaltungen 

an:  

- Repräsentation der DWJ Landesverband 

NRW im Rahmen des SGV-Familientags 

(SGV-Hütte Wiehardt) 

- Teilnahme an mehreren Treffen des Lei-

tungskreises „Deutscher Wandertag 2019 

in Schmallenberg“ 

- Vorstellung der DWJ NRW, ihren Aufgaben 

und Aktivitäten im Rahmen verschiedener 

Treffen des Landeswanderverband NRW  

- Besuch einer Vorstandssitzung des Baum-

berge Vereins (Münster) um den Landes-

verband und seine Arbeit vorzustellen. 

- Vorstellung der DWJ Landesverband NRW 

im Rahmen einer Vorstandssitzung des Ei-

felvereins 

 

Neben der Koordination, Organisation und Vor-

bereitung der Gremiensitzungen des Landesver-

bandes nahm ich an beiden Mitglieder- /Dele-

giertenversammlungen als Beraterin teil. Beglei-

tet habe ich 2019 außerdem als Gast die Sitzun-

gen des Landesvorstandes. 

As Vertreterin des Landesverbandes nahm ich 

2019 an verschiedene Sitzungen der Verbands-

vereine teil. Dazu gehörten die Frühjahrs-Ju-

gendwartetagung der DWJ im SGV, der DWJ im 

EV und beiden Tagungen der DWJ EGV. 

In Absprache mit dem SGV-Jugendvor-

standsteam werden die regelmäßigen Treffen 

des SGV-Jugendvorstandes sowie, wenn not-

wendig, die Jugendwartetagungen von mir vor-

bereitet und organisiert (Buchen der Räumen, 

Kommunikation mit Kooperationspartner_innen 

und dem Jugendvorstand, Organisation von Ver-

pflegung, Erstellung und Versand der Einladun-

gen uvm.). 

Des Weiteren begleitete ich die Überarbeitung 

der Satzung der DWJ im EGV in die juristisch kor-

rekte Form einer Jugendordnung. Ich nahm an 

einer Jugendvorstandssitzung sowie an Treffen 

mit dem Juristen teil. 

Als Delegierte für den Landesverband nahm ich 

regelmäßig an den Sitzungen des Hauptaus-

schusses sowie der jährlichen Vollversammlung 

des Landesjugendrings NRW teil. Neben der Be-

teiligung an diesen Gremien arbeite ich in der AG 

Wirksamkeitsdialog mit. Diese AG trifft sich vier 

bis fünfmal im Jahr. Schwerpunktthema dieser 

verpflichtenden AG ist die Evaluierung der Ange-

bote der Jugendverbandsarbeit in NRW.  

2019 nahm ich auch an einigen Tagungen und 

Veranstaltungen des Landesjugendrings sowie 

anderen Organisationen teil:  

 Regelmäßigen Treffen der kleinen und mitt-

leren Verbände, die vor den Hauptaus-

schuss-Sitzungen des LJR NRW stattfinden 

 Besuch einer Vorstandsklausur des LJR 

NRW 

 Nachbereitungstreffen der Israel-Delegati-

onsreise des LJR NRW 

 Teilnahme an Treffen der AG Nachhaltigkeit 

im Frühjahr 
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 Teilnahme an der Fortbildungsreihe „Jung 

& digital“, die 2019 viermal in Essen statt-

fand, gemeinsam mit Mona Kaiser. 

 Besuch einer Ortsgruppe, Unterstützung ih-

rer Veranstaltung und Repräsentation DWJ 

LV NRW 

 Teilnahme an einem „Match-Making-Semi-

nar“ von Con Act (Koordinierungszentrum 

Deutsch-Israelischer Jugendaustausch) 

 

Des Weiteren vertrat ich den Landesverband, in 

Absprache mit dem Vorstand, bei den mehrfach 

im Jahr stattfindenden Planungsgesprächen zum 

Jugendwandertag „Jugend & Draußen“ des DWJ 

Bundesverbandes. Außerdem nahm ich gemein-

sam mit Mona Kaiser und Delegierten des Lan-

desverbandes an der Bundesdelegiertenver-

sammlung in Paderborn teil. Ich besuchte außer-

dem ein Treffen der DWJ-Bildungsreferent_in-

nen, die vom DWJ Bundesverband organisiert 

werden. 

 

Neben den geschäftsführenden Tätigkeiten ge-

hört auch Bildungsarbeit zu meinen Aufgaben.  

Deshalb biete ich spezielle Themenseminaren 

an, die sich von den Jugendwart_innen oder Ju-

gendleiter_innen gewünscht werden.  

2019 gehörte dazu eine mehrstündige Schu-

lungseinheit zum Thema „Finanzielle Förderung“ 

im Rahmen einer Juleica-Schulung, eine Weiter-

bildung zum Einsatz digitaler Medien in der Ju-

gendarbeit an (Mister X) sowie die Multiplikato-

renschulung auf dem Ijsselmeer. In Kooperation 

mit einer DWJ-Ortsgruppe führte ich in den Som-

merferien 2019 außerdem eine Segelfreizeit auf 

dem Ijsselmeer durch. 

Ich unterstütze des Weiteren Mona Kaiser bei 

der Organisation und Durchführung des landes-

weiten Pfingsttreffens sowie im letzten Jahr das 

Tanztreffen, da es im Rahmen des deutschen 

Wandertags in der Jugendherberge Neuasten-

berg stattfand. 

 

Zwei der internationalen Begegnungen, die 2019 

stattgefunden haben, wurden von mir organi-

siert und geleitet. Im Frühjahr begleitete ich eine 

Gruppe der DWJ im SGV Arnsberg nach Dzerz-

hinsk (Russland). Durch die Neuverteilung der 

Arbeitsbereich in der Geschäftsstelle gehörte 

auch die Vorbereitung der Anträge für das Vi-

sum, das Sammeln der notwendigen Unterlagen 

sowie die Beantragung und Abholung der Doku-

mente in Bonn dazu. 

Die Delegation, die Ende November nach Israel 

reiste, um die Kooperation mit dem israelischen 

Partner abzusprechen, wurde ebenfalls von mir 

begleitet.  

 

Die Schulungen und Freizeiten des Landesver-

bandes plante ich gemeinsam mit Mona Kaiser. 

Im Anschluss daran entsteht mit den Veranstal-

tungen, die wir von den DWJ-Ortsgruppen erhal-

ten, das Jahresprogramm. Die redaktionelle Er-

stellung und Überarbeitung des Inhalts der Bro-

schüre erfolgt durch Mona Kaiser und mich. Im 

Anschluss daran übernehme ich das Layout und 

das Setzen der Texte. Nach Abschluss aller Kor-

rekturen koordiniere ich ebenfalls die Kommuni-

kation und Freigabe mit der Druckerei. 
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GROßVERANSTALTUNGEN 

Die Großveranstaltungen werden in der Ge-

schäftsstelle organisiert und mindestens eine 

hauptamtliche Bildungsreferentin ist bei der 

Durchführung leitend verantwortlich. Unter-

stützt wird das Hauptamt von einem ehrenamt-

lichen Team. Das derzeitige ehrenamtliche Team 

des Landesverbandes besteht aus 35 Teamer_in-

nen. Hinzu kommen die Betreuer_innen aus den 

Ortsgruppen, die die Großveranstaltungen mit 

unterstützen, indem sie für die Kinder die direk-

ten Ansprechpersonen sind und das vielfältige 

Workshop-Programm mitgestalten. 

Pfingsttreffen „Was für ein Zirkus“ 

Das Zirkusspektakel fand 2019 auf der Wewels-

burg statt, im Einzugsgebiet des EGV. Wir waren 

168 Teilnehmende. Im Vergleich zu den letzten 

Jahren war dies eine sehr geringe Beteiligung an 

unserem Pfingsttreffen. Dahingegen war die Be-

reitschaft der Ehrenamtlichen größer als in den 

letzten Jahren. Am Pfingstsonntag heißt es bei 

uns Workshoptag. So stand auch in diesem Jahr 

eine bunte Palette an Workshops zur Auswahl. 

Die Kinder konnten z.B. an einem Akrobatik-

Workshop, Bastelworkshop oder beim BMX-fah-

ren teilnehmen. In einer Gruppe entstand ein 

großes Memory, welches die Kinder selbst ge-

stalten konnten, indem sie Holzplatten mit ihren 

Wunschmotiven bemalten. Am Sonntagabend 

fand unsere jährliche Fantasy-Nachtwanderung 

statt, die in diesem Jahr eine Reise durch die Zir-

kuswelt war. Die Kinder mussten während der 

Nachtwanderung kleine Aufgaben lösen, sodass 

die Geschichte nur mit ihrer Hilfe funktionierte. 

Für die Älteren gab es dann noch eine Horror 

Runde, indem sich die Teamenden, die im Wald 

die Geschichte mitgestaltet hatten, sich in gruse-

lige Rollen verwandelten. Das ist der Teil, auf den 

sich die Teamenden ganz besonders gefreut ha-

ben. Sie packten Kunstblut aus und setzten sich 

z.B. gruselige Kontaktlinsen ein. In der Jugend-

herberge wurde parallel Karaoke gesungen, was 

gut angenommen wurde. Am Montag wurde der 

Innenhof der Jugendherberge in eine kleine Kir-

mes verwandelt. Die Kinder konnten sich am hei-

ßen Draht ausprobieren, Dosenwerfen und vie-

les mehr. Das DWJ-Präventionskonzept 

FAIR.STARK.MITEINANDER. war auch vertreten, 

indem zwei Vertrauenspersonen mit selbst ge-

stalteten Bauchläden die Kinder informierten 

und gemeinsam mit ihnen Wimmelbilder gestal-

teten oder ausmalten. Das Pfingsttreffen war 

trotz der geringen Teilnehmer_innenzahl ein 

voller Erfolg. Die Kinder haben am letzten Tag an 

unserer Wünschewand eine positive Rückmel-

dung gegeben. Ein besonderes Lob haben die 

Kinder für das Team dagelassen, auf den kleinen 

Klebezettel stand z.B. „Bleibt so wie ihr seid“ o-

der ein einfaches „Danke“. Durch die Wünsche-

wand nahmen wir auch Anregungen mit, die wir 

versuchen werden im nächsten Pfingsttreffen 

und in unserer generellen Arbeit umzusetzen. 

Unser 30-köpfiges Team hat tolle Arbeit in die-

sem Jahr geleistet und wir freuen uns, dass die-

ses Team auch im nächsten Jahr an unserem 

Pfingsttreffen mitwirken wird. 
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Tanztreffen „Die Welt der Musicals“ 

Das Tanztreffen fand 2019 parallel zum Deut-

schen Wandertag in Winterberg und Schmallen-

berg statt. Wir waren in der Jugendherberge 

Neuastenberg in der Nähe von Winterberg un-

tergebracht. Wir waren insgesamt 75 Teilneh-

mende und ein bunt gemischtes Team von Eh-

renamtlichen und Hauptamtlichen von insge-

samt zehn Personen. Aus diesem Team waren 

sechs Personen gleichzeitig unsere Tanzleh-

rer_innen, die die Workshops vorbereiteten und 

durchführten. Unter dem Motto „Musicals“ 

wurde das ganze Wochenende gestaltet. Am 

Samstag studierten die Kinder und Jugendlichen 

Tänze ein, die alle zu einem anderen Musical ge-

hörten. Am Ende des Tages wurden die Tänze 

vor allen Teilnehmenden aufgeführt. Die Kinder 

und Jugendlichen waren das ganze Wochenende 

sehr motiviert und übten sogar in ihren Pausen 

an den Schritten. Am Sonntag studierten alle zu-

sammen von klein bis groß einen Flashmob ein. 

Diesen führten wir nicht wie üblich auf einem 

großen Platz auf, sondern wir filmten diesen, da-

mit wir ihn anschließend gut in den sozialen 

Netzwerken verbreiten konnten. Aufgrund ver-

schiedener Ursachen (fehlende Transfermög-

lichkeiten und deren Finanzierung, ungünstige 

Uhrzeit des Festumzugs für DWJ im EV und EGV-

Gruppen etc.) konnten wir als Gruppe nicht am 

Wandertag teilnehmen oder einen Bühnenauf-

tritt wahrnehmen. Wir verteilten deshalb auf 

dem Wandertag Postkarten auf denen aufge-

zeigt war, wo wir zu finden sind und jeder war 

willkommen bei uns vorbeizuschauen, mit zu 

machen oder einfach nur zuzuschauen.  

Kindertreffen „BEWEG DICH“ 

Das Kindertreffen war im letzten Jahr unsere 

größte und meistbesuchte Veranstaltung. Insge-

samt 195 Kinder kamen ins Jugenddorf der 

Sportschule Hachen, um ein sportliches Wo-

chenende zu erleben. Gemeinsam mit dem 

Team der Sportschule Hachen und unseren eh-

renamtlichen Betreuer_innen, stellten wir ein 

vielfältiges Programm auf die Beine. Die Kinder 

hatten die verschiedensten Möglichkeiten an 

Sportangeboten teilzunehmen. Sie konnten z.B. 

Cola-Kisten Klettern, Bogenschießen, Kanu fah-

ren und vieles mehr. Da das Wetter in diesem 

Jahr sonnig und warm war, konnten wir die Was-

serrutsche aufbauen. Das war definitiv das High-

light und die Kinder freuten sich den Sommer so 

ausklingen zu lassen. Am Samstagabend konn-

ten die Kinder „Just Dance“ spielen oder an un-

serem großen Chaosspiel im Dunkeln teilneh-

men. Am Sonntag verkleideten sich viele der Be-

treuer_innen, um die Fantasierally mit zu gestal-

ten. Die Geschichte war in diesem Jahr an den 

Disney Film „Merida“ angelegt. Die Kinder liefen 

über das ganze Gelände und rätselten, bis sie alle 

Aufgaben geschafft hatten. Die Kinder und die 

Betreuer_innen hatten großen Spaß daran! Am 

Ende des Wochenendes fuhren die Kinder wie-

der müde und glücklich nach Hause. Ein großer 

Teil der Teilnehmenden kam aus dem Sauerland 

und hatte es so nicht allzu weit, aber auch Grup-

pen aus der Eifel und der Egge nahmen am Kin-

dertreffen teil, die den Weg nach Hause am 

Sonntagnachmittag antraten. 
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SCHULUNGEN:  
JULEICA UND MULTIPLIKATOREN-

SCHULUNGEN  

Juleica 21 + 

Diese Juleica Schulung hat 2019 an zwei Wo-

chenenden stattgefunden. Durch die Teilnahme 

an beiden Wochenenden konnte die Juleica neu 

erworben werden oder durch die Teilnahme an 

einem Wochenende bestand die Möglichkeit die 

Juleica zu verlängern. Das erste Wochenende 

hat vom 25. bis 27. Januar 2019 und das zweite 

vom 08. bis 10. Februar 2019 stattgefunden. 

Thematisch beschäftigten wir uns z.B. mit unse-

rem Präventionskonzept FAIR.STARK.MITEINAN-

DER. sowie der Spielpädagogik. Im ersten Teil 

der ersten Schulung lag der Schwerpunkt auf 

den rechtlichen Grundlagen der Jugendver-

bandsarbeit. Im zweiten Teil betrachteten wir 

die Möglichkeit der finanziellen Förderung von 

Veranstaltungen, sowie die dazugehörige Pla-

nung. Im Rahmen der zweiten Schulung im Feb-

ruar fand der 1- Hilfe Kurs statt und wir behan-

delten aktuelle Themen der Jugendarbeit, wie 

z.B. der Umgang mit Cybermobbing, wie wir die-

sen erkennen und damit umgehen. Wir betrach-

teten die Entwicklungsphasen von Kindern und 

Jugendlichen sowie dies Einfluss auf unsere Ar-

beit haben kann. Besonders beschäftigten wir 

uns mit der Rolle als Gruppenleitung. Nach den 

beiden Wochenenden gingen die Teilnehmen-

den gestärkt zurück in ihre Arbeit. Besonders an 

diesen Wochenenden war der Austausch zwi-

schen den Teilnehmenden, sie knüpften Kon-

takte, sodass sie Projekte zusammen starten 

können. Sie lernten voneinander und miteinan-

der und wurden so darin bestärkt, dass ihre Ar-

beit die sie bereits machen gut ist! 

Mr. X und sein Smartphone 

Das Seminar ist auf Wunsch unserer Ehrenamtli-

chen entstanden. Es fand vom 05. bis 7. April 

2019 in der Jugendherberge im Landschaftspark 

Duisburg-Nord statt. Die Teilnehmenden beka-

men an diesem Wochenende die Möglichkeit 

verschiedene digitale Tools auszuprobieren, die 

sie in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

anwenden können. Notwendig war nur das 

Smartphone. Es ging darum, wie das Smart-

phone sinnvoll in unsere Arbeit miteinbezogen 

und wie es gelingen kann Kinder und Jugendli-

chen zu motivieren draußen unterwegs zu sein. 

Es wurde eine Art Mister X-App ausprobiert, Ac-

tionbound vorgestellt und viele weitere Apps 

und digitale Werkszeuge. Auch kleine Spiele, die 

man zum Start einer Gruppenstunde nutzen 

kann wurden getestet. Es war ein sehr aktives 

und lustiges Wochenende. Durch das viele Aus-

probieren und das Erlernen der praktischen An-

wendung, wurde schnell deutlich in welchen Ge-

legenheiten die Tools am besten eingesetzt wer-

den können.  

Juleica Kompakt 

An der Juleica Kompakt Schulung nahmen 14 Ju-

gendliche teil. Stattgefunden hat die Schulung 

vom 23. bis 27. April 2019 in der Jugendherberge 

Aachen. In dieser Woche wurden alle Themen 

rund um die Juleica behandelt. Die Jugendlichen 

lernten rechtliche Grundlagen kennen, bekamen 

einen Einblick in die Lebenswelten von Kindern 

und Jugendlichen und fanden heraus, was es be-

deutet eine Gruppe zu leiten. Die Jugendlichen 

brachten ihr eigenes Wissen mit ein und so ent-

stand ein guter Austausch darüber, welche ver-

schiedene Programme es gibt, an denen Kinder 

und Jugendliche teilnehmen können. An einem 

Abend besuchten wir in Aachen gemeinsam eine 

Oper. Den letzten Abend verbrachten die 
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Gruppe am Lagerfeuer mit Stockbrot. Am Ende 

der Woche starteten die Jugendliche in die eh-

renamtliche Arbeit in ihren Ortsgruppen. 

Schulung auf dem Segelschiff 

Vom 19. bis 23. Juni 2019 fand die Multiplikato-

renschulung auf dem Segelschiff statt. Dies ist 

ein gruppenbezogenes Seminar, welches wir 

jährlich anbieten und sehr gut von unseren Eh-

renamtlichen angenommen wird. In diesem Jahr 

war das Schiff mit 18 Personen voll besetzt. Die 

ehemalige Tjalk (ein Lastschiff) die Res Nova 

startete in Enkhuizen und segelte dann hinaus 

aufs Ijsselmeer. Während des Segelns betrachte-

ten die Teilnehmenden die unterschiedlichen 

Stationen der Bildung einer Gruppe. An der eige-

nen Gruppe und der Entwicklung des Umgangs 

der Teilnehmenden mit- und untereinander bie-

tet sich die Möglichkeit wahrzunehmen und zu 

analysieren, welche Prozesse eine Gruppe 

durchläuft, wie und was dabei passiert. Die Teil-

nehmenden hatten viel Spaß dabei auf dem 

Schiff als Team zusammen zu arbeiten. Die Orga-

nisation und Aufteilung, wer was an welchen Tag 

erledigt, wurden gemeinsam entschieden. Dies 

förderte den Gruppeprozess und brachte gleich-

zeitig auch Herausforderungen mit sich. Auch 

die körperliche Arbeit kam auf dem Schiff nicht 

zu kurz, sodass alle mit anpacken mussten und 

alles nur deshalb funktionierte, weil alle mitei-

nander arbeiteten. Es war eine besondere und 

spannende Zeit mit einer tollen Gruppe. 

Erste Hilfe Outdoor 

Der Erste-Hilfe-Kurs fand in der Jugendherberge 

Wuppertal vom 28. bis 30 Juni 2019 statt. Es 

nahmen insgesamt 13 Multiplikator_innen teil. 

Der größte Teil des Kurses fand draußen statt. 

Der gesamte Kurs war sehr praktisch aufgebaut, 

die Teilnehmenden spielten abwechselnd ver-

letzte Personen und die Teilnehmenden muss-

ten dann Erste Hilfe leisten. Durch diesen prakti-

schen Aufbau wurde deutlich, dass es wichtig ist 

schnell zu handeln. Es wurden z.B. Techniken er-

lernt, wie man aus Ästen Tragen bauen kann, wie 

man mit Moos kühlen kann und wie man sich be-

hilflich sein kann, wenn man nicht weiß wo man 

sich befindet. Der Outdoor Kurs bereitete die 

Teilnehmenden darauf vor, welche Verletzun-

gen häufig bei Outdoor Aktivitäten auftreten 

können und wie diese in der Erstversorgung be-

handelt werden müssen.  

Juleica Spezial 

Eine Woche mit 17 Jugendlichen in Spieker an 

der Wurster Nordseeküste vom 14. bis 19. Okto-

ber 2019. Untergebracht waren wir in einem 

Selbstversorgerhaus, welches ca. fünf Kilometer 

von der Küste entfernt lag. In dieser Spezial-

Schulung spielen die Jugendlichen verschiede-

nen Altersgruppen nach. 

Ein Teil der Gruppe leitet diese „Altersgruppe“ 

einen Tag lang und erlernt so, was es heißt eine 

Gruppe zu leiten. Die Jugendlichen mussten ei-

nen kompletten Tag organisieren, inklusive Pro-

gramm und Essensplanung. Sie lernten in kleinen 

Einheiten die theoretischen Grundlagen und 

konnten diese dann in den Rollenspielen prak-

tisch umsetzen. Wir nutzten die Umgebung um 

Fahrrad-Touren zu machen, unternahmen eine 

Wattwanderung sowie eine Kutterfahrt zu den 

Seehundbänken. Das Fahrradfahren war für die 

Jugendlichen eine besondere Herausforderung, 

da sie die Gruppe ganz anders kontrollieren 

mussten, als mit dieser zu Fuß unterwegs zu 

sein. Aber nach ein bisschen Übung und mit der 
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Hilfe untereinander klappe es am Ende der Wo-

che richtig gut. Sie kamen manchmal an ihre 

Grenzen, da sie selbst viele Entscheidungen tref-

fen mussten. Am Ende der Woche waren die 

Teilnehmenden zu einer tollen Gruppe zusam-

mengewachsen! Durch die Schulung waren sie 

jetzt gut auf ihre ehrenamtliche Tätigkeit vorbe-

reitet! 

Nachtreffen Pfingsten 

An diesem Seminar nahmen die Teamenden des 

Pfingsttreffens teil. Es fand vom 22. bis 24. No-

vember 2019 in den Niederlanden in einem 

Selbstversorgerhaus statt. Das Hauptthema war 

die Organisation von Großveranstaltungen. Als 

Anhaltspunkt nutzten wir das jährliche Pfingst-

treffen, da dort eine gemischte Altersgruppe zu-

sammenkommt. Gemeinsam wurden in Klein-

gruppen Ideen entwickelt, wie eine Großveran-

staltung aufgebaut sein kann und wie Themen-

schwerpunkte gesetzt werden. Die Teilnehmen-

den waren sehr kreativ und erarbeiteten mitei-

nander ein gutes Konzept. Gemeinsam betrach-

tetet wurde auch die Problematik der zurückge-

henden Teilnehmendenzahlen und gemeinsam 

nach Lösungen gesucht. Es war ein sehr aktives 

und produktives Wochenende.  

FERIENFREIZEITEN 

In Kooperation mit der Ortsgruppe Rheinbach 

fand in den Sommerferien vom 15. bis 21. Juli 

2019 die Segelfreizeit auf dem Ijsselmeer statt. 

Mit der Res Nova ging es für sieben Tage raus 

aufs Ijsselmeer und die Nordsee. Eine Woche ge-

meinsam auf einem Schiff fordert von allen viel 

ab. Jeder musste auf jeden achten, alle helfen 

mit und übernehmen auch mal Dienste, die sie 

eigentlich nicht so gerne machen, wie z.B. das 

Kochen oder Abspülen. Am Abend wurde die Zeit 

an Land genutzt um gemeinsam am Feuer zu sit-

zen oder auch kleine Ausflüge zu machen. Natür-

lich waren die Einkäufe immer ein kleines High-

light sowie das Übernachten auf einer Sandbank 

in der Nordsee. Für alle Teilnehmenden war es 

eine sehr schöne Sommerfreizeit und eine erleb-

nisreiche Zeit. 

INTERNATIONALE  

BEGEGNUNGEN 

Israel 

Nach einer ersten 

Kontaktaufnahme 

mit dem Leiter der In-

ternational Relations 

von SPNI (Society for 

the Protection of Na-

ture in Israel) Gil Bezalel im Rahmen der Delega-

tionsreise des Landesjugendrings NRW 2018 

wurde 2019 dieser Kontakt verstetigt. Im Rah-

men eines Begegnungs-Seminars von Con Act 

(israelisch-deutsche Begegnungen) an dem Clau-

dia Stratmann teilnahm konnten erste Schwer-

punkte und Ideen für einen Austausch der bei-

den Organisationen besprochen werden. Gil Be-

zalel besuchte im Rahmen dieses Begegnungs-

Seminars im Juni letzten Jahres zwei Tage die Ge-

schäftsstelle der DWJ und bekam so einen guten 

Einblick in die Arbeit des Verbandes. Dabei 

lernte er neben Mitgliedern des Landesvorstan-

des, Jugenwart_innen auch weitere Ehrenamtli-

che kennen. Wichtig war dabei ihm zu zeigen, 

dass die DWJ ein freier Träger (Jugendverband) 

ist, der eigenständig und selbstorganisiert ist.  



 

 16 

Ein Wiedersehen mit ihm und anderen Haupt- 

und ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen von SPNI 

gab es Ende November 2019. Eine Delegation 

der DWJ bestehend aus zwei Vorstandsmitglie-

dern, zwei Jugendwart_innen sowie zwei Haupt-

amtlichen reiste nach Israel um SPNI und vor al-

lem deren Wanderjugend: „Sayarut“ kennenzu-

lernen. Bei einem ersten Abendessen lernte die 

Delegation wichtige Personen und Verantwortli-

che von SPNI kennen. Den zweiten Tag ver-

brachte die Delegation in Jerusalem. Nach dem 

Besuch der Holocaust-Erinnerungsstätte Yad Va-

shem stand auch ein Besuch des Jerusalemer Bü-

ros von SPNI auf dem Programm. Dort wurden 

der Delegation die Aktivitäten von SPNI und der 

Sayarut vorgestellt und die Teilnehmenden lern-

ten weitere Mitarbeiter_innen kennen, die ge-

meinsam mit Freiwilligendienstleistenden Wan-

derungen für Jugendliche organisieren. Mit wel-

chen Methoden und wie diejenigen, sowie die 

Freiwilligendienstler_innen, ausgebildet und ge-

schult werden lernte die Delegation an den wei-

teren Tagen der Reise kennen. In Sichtweite des 

Toten Meeres wurde in einem Wadi gewandert, 

im Zelt übernachtet, Tierspuren untersucht, der 

Umgang mit dem Kompass ausprobiert und vie-

les vieles mehr. Der deutschen Delegation wur-

den während dieser Aktivitäten immer wieder 

unterschiedlichste Methoden gezeigt, wie Ju-

gendlichen während des Draußen-Unterwegs-

seins Wissen vermittelt bekommen. 

In Tel Aviv besuchte die Delegation das SPNI-

Hauptbüro und bereitete gemeinsam mit Gil Be-

zalel und Maya Eshhar die Delegationsreise so-

wie eine erste Jugendbegegnung 2020 vor.  

Ein ausführlicher Bericht über die Delegations-

reise findet sich übrigens auch auf der Internet-

seite der DWJ LV NRW. 

Russland 

2019 fand eine deutsch-russische Jugendbegeg-

nung mit der Abteilung für Jugendpolitik der 

Stadt Dzerzhinsk statt. Zehn DWJ-Jugendliche 

aus dem Sauerland reisten gemeinsam mit ihren 

Betreuer_innen nach Russland. Es gab ein Wie-

dersehen mit den russischen Jugendlichen, die 

im Oktober 2018 zu Gast waren. Auf dem Pro-

gramm standen Besuche der Jugendzentren und 

gemeinsame Aktivitäten mit den russischen Ju-

gendlichen. Im Rahmen dieser Begegnung 

wurde viel gemalt, gebastelt, getöpfert, in 

Teams gerätselt und gemeinsam getanzt aber 

auch ein gemeinsamer Bowling-Abend stand auf 

dem Programm. Für alle war es ein großartiges 

Wiedersehen, denn die Woche hielt auch die ein 

oder andere Überraschung parat. Zum Beispiel 

ein in englischer Sprache geführter Besuch 

durch den Supermarkt, den eine russische Teil-

nehmerin für die deutsche Gruppe selbst organi-

siert hatte. Für die Teilnehmer_innen sehr span-

nend und interessant, denn die die russische 

Sprache mit den kyrillischen Buchstaben ist eine 

Herausforderung.  

Viel zu schnell endete die Woche und der Ab-

schied fiel wie immer schwer, denn durch die Be-

gegnungen beginnen Freundschaften zu wach-

sen. Vielleicht gibt es irgendwann ein Wiederse-

hen, denn die Kontakte bleiben dank der sozia-

len Medien wie Instagram, WhatsApp oder Face-

book erhalten.  

Ein Wiedersehen könnte es irgendwann geben, 

denn nach wie vor sind diese Austausche beiden 

Partnern wichtig und darin einig, dass diese Be-

gegnungen weitergeführt werden sollen. 
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ZAHLEN, FAKTEN, TATSACHEN 

Der Landesverband förderte im Jahr 2019 über 

50 Lehrgängen und genauso viele freizeitpäda-

gogische Maßnahmen der DWJ-Gruppen in der 

Egge, Eifel und dem Sauerland. Erfreulich ist, 

dass die Anzahl der Zeltlager und Ferienfreizei-

ten angestiegen ist. 2019 förderte der Landes-

verband elf Freizeitmaßnahmen der DWJ-Grup-

pen. Mit fast 50.000 € wurden Skifreizeiten, Fe-

rienfreizeiten und klassische Zeltlager gefördert. 

Wie jedes Jahr ist es erfreulich zu sehen, was vor 

Ort in den Jugendgruppen für Kinder und Ju-

gendliche angeboten wird. Kreative Bildungs- 

und Freizeitaktivitäten, die vor allem draußen 

stattfinden. Unterwegssein mit Alpakas, Ponys 

oder Eseln, mit dem Fahrrad oder dem Kanu. An-

gebote rund um den Umwelt- und Naturschutz 

aber auch viele tolle musisch-kulturelle Ange-

bote sind unter den geförderten Maßnahmen zu 

finden. Dabei findet eine weitere Vielzahl von 

weiteren Aktivitäten statt, welche die Gruppen 

selbst finanzieren.  

Die Förderung der Kinder und Jugendarbeit vor 

Ort wird durch Mittel vom Land NRW möglich, 

die die DWJ LV NRW als anerkannter Träger der 

Jugendarbeit vom Ministerium für Kinder, Fami-

lie, Flüchtlinge und Integration erhält zur Förde-

rung der Jugendarbeit der Wanderjugend-Grup-

pen in NRW.  

An dieser Stelle die vielen tollen Angebote auf-

zulisten, würde den Rahmen dieses Berichtes 

sprengen. Auf Anfrage stellt die DWJ LV NRW 

gerne die Ergebnisse des Wirksamkeitsdialogs 

zur Verfügung. Durch die Erfassung aller durch 

die DWJ geförderten Veranstaltung im Rahmen 

dieser Statistik ist eine umfassende Evaluation 

und Darstellung der Angebote möglich.  

Unterstützung erhält der Landesverband außer-

dem durch einige Wandervereine in NRW, die 

mittels einer Beitragsumlage den Landesver-

band fördern. 

2019 hat der Landesverband Veranstaltungen, 

Freizeiten und Aktivitäten der Gruppen mit einer 

Summe von über 150.000 € direkt gefördert, das 

bedeutet diese Gelder flossen direkt in die Grup-

pen. Damit wird deutlich, dass der Landesver-

band einen Großteil der Landesmittel für die Un-

terstützung der Jugendarbeit der Wanderver-

eine verwendet.  

Dank der Landesmittel und der Unterstützung 

durch einige Mitglieder des Landeswanderver-

bandes NRW ist es möglich, dass die Wanderju-

gend die Jugendarbeit der Wandervereine in 

NRW nicht nur finanziell, sondern auch ideell un-

terstützen kann.  

DANKE 

An dieser Stelle darf aber vor allem eines nicht 

fehlen, und zwar ein großes Dankeschön. Wir sa-

gen „Danke“ allen ehrenamtlichen Mitarbei-

ter_innen für ihre im vergangenen Jahr geleis-

tete Arbeit.  

Danke allen Gruppenleiter_innen und Jugend-

wart_innen für ihre tolle und engagierte Arbeit 

vor Ort.  

Danke unseren Landes- und Bundesdelegierten. 

Ein besonderes Dankeschön gilt unseren haupt-

amtlichen Mitarbeiterinnen in der Geschäfts-

stelle Mona Kaiser und Gabriele Feist sowie Clau-

dia Stratmann für ihre Arbeit und Unterstützung 

im letzten Jahr. Britta Kuhn möchten wir an die-

ser Stelle für ihre Tätigkeit bei der Wanderju-

gend danken und wünschen ihr alles Gute. 

Danken möchten wir der Geschäftsstelle des 

DWJ Bundesverbandes und dem Bundesbeirat 

für ihr Engagement.  

Ein Dank geht auch an die Verantwortlichen der 

Erwachsenenvereine und den Landeswander-

verband NRW für das uns entgegengebrachte 

Vertrauen. 

 


