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VORWORT 

Liebe Gruppenleiter_innen, Jugendleiter_innen 

– liebe Ehrenamtliche, 

das Jahr 2018 ist vorbei und wir möchten mit 

diesem Jahresbericht zurückblicken, nicht nur 

auf unsere Tätigkeit als Vorstand der DWJ LV 

NRW sondern auch auf die Arbeit des Landesver-

bandes. 

Dieser Jahresbericht gibt einen Einblick, in die 

Neustrukturierung der DWJ LV NRW aber auch 

mit welchen Themen der Landesverband 2018 

beschäftigt war. Der Blick geht zurück auf ein 

Jahr voller Aktivitäten für Kinder und Jugendli-

che, Aus- und Weiterbildung der Ehrenamtli-

chen, spannende Sitzungen, Aktionen und un-

vergesslichen Erlebnissen. 

Etwas Besonderes war 2018 sicher die Neufas-

sung der Satzung mit allen dazugehörigen Höhen 

und Tiefen bei der Diskussion und Verabschie-

dung im Rahmen der Mitglieder-/Delegierten-

versammlung im Frühjahr letzten Jahres. Die 

Neufassung war notwendig und der Weg bis da-

hin nicht immer leicht, aber wir freuen uns, dass 

ihr und wir alle gemeinsam diese Klippe um-

schifft haben. Die DWJ LV NRW e.V. ist mit dieser 

Satzung, einer Zusammenfassung der beiden 

vorherigen Satzungen, rechtlich auf solide Beine 

gestellt. Dies freut uns und lässt uns positiv in die 

Zukunft blicken. 

Mit diesem vorliegenden Bericht beschreiten wir 

neue Wege, denn er löst die vorherigen Versio-

nen des Jahresberichts und der Tätigkeitsbe-

richte der Bildungsreferentinnen ab. Ihr findet 

auf den folgenden Seiten viele neue Kategorien, 

in denen wir berichten möchten, aber auch na-

türlich die obligatorischen Informationen die in 

keinem Jahresbericht fehlen dürfen.  

An dieser Stelle darf aber vor allem eines nicht 

fehlen, und zwar ein großes Dankeschön. Wir sa-

gen „Danke“ unseren ehrenamtlichen Mitarbei-

ter_innen für ihre im vergangenen Jahr geleis-

tete Arbeit. Danke allen Gruppenleiter_innen 

und Jugendwart_innen für ihre tolle und enga-

gierte Arbeit vor Ort. Danke unseren Landes- 

und Bundesdelegierten. Ein besonderes Danke-

schön gilt unseren hauptamtlichen Mitarbeite-

rinnen in der Geschäftsstelle, Angelika Vorberg 

und Britta Kuhn, sowie Mona Kaiser, Lilian 

Hardebusch und Claudia Eisenstein für ihre Ar-

beit und Unterstützung im letzten Jahr. 

Danken möchten wir der Geschäftsstelle des 

DWJ Bundesverbandes und dem Bundesbeirat 

für ihr Engagement.  

Ein Dank geht auch an die Verantwortlichen der 

Erwachsenenvereine für das uns entgegenge-

brachte Vertrauen. 

 

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 

LV NRW 

„Die Deutsche Wanderjugend LV NRW e.V. ist 

der Zusammenschluss der Jugenden der Mit-

gliedsvereine des Verbandes deutscher Gebirgs- 

und Wandervereine im Land Nordrhein-Westfa-

len.“ So steht es in der Präambel der neugefass-

ten Satzung der DWJ LV NRW, die im November 

2017 beschlossen wurde und seit April 2018 in 

Kraft getreten ist.  

Neue Verpackung, altbekanntes und bewährtes 

ist geblieben. Die Satzung bis dato ein Konstrukt 

aus zwei Satzungen wurde mit juristischer Un-

terstützung den aktuellen Vorgaben des Ver-

einsrechts entsprechend angepasst und zu einer 

Satzung „verschmolzen“. Außerdem wurde das 

Vorstandsmodell verändert. Die neue Zusam-

mensetzung des Vorstandes soll Ehrenamtliche 

motivieren in diesem Gremium mitzuwirken. 

Des Weiteren wurde die Satzung um notwen-

dige Passagen, die das Vereinsrecht vorschreibt, 

ergänzt. Seit dem Dezember 2018 ist die neuge-

fasste Satzung öffentlich im Internet und im Jah-

resprogramm der DWJ LV NRW zu finden.  

Nach wie vor ist die Wanderjugend NRW eine 

anerkannte Jugendorganisation, die die Belange 

der Kinder und Jugendlichen in den ihr ange-

schlossenen Verbandsvereinen auf Landes-

ebene vertritt.  

Dazu gehört auch die Mitgliedschaft im Landes-

jugendring NRW (LJR NRW) und die Vertretung 

in den Gremien der Jugendherbergswerke 

Rheinland und Westfalen-Lippe.  

Die Interessen der Kinder und Jugendlichen aller 

Gebirgs- und Wandervereine vertritt die DWJ 

auch im neugegründete Landeswanderverband 

NRW. Dieser wurde im August 2018 im Rahmen 

des Deutschen Wandertags in Detmold gegrün-

det. Beteiligt sind alle Gebirgs- und Wanderver-

eine in Nordrhein-Westfalen. Besonders erfreu-

lich ist, dass die DWJ bei der Gründung dabei war 

und im Präsidium vertreten ist.  

Das diese Position durch die Wanderjugend 

NRW rechtlich korrekt wahrgenommen werden 

kann, war kein leichtes Unterfangen. Erst mittels 

eines Treffens zwischen dem Satzungsverant-

wortlichen des LWV NRW, einem Juristen und 

Claudia Eisenstein wurde die Satzung im Inte-

resse der DWJ formuliert. So konnte sicherge-

stellt werden, dass die DWJ Landesverband NRW 

die Interessen der Kinder und Jugendlichen der 

NRW-Gebirgs- und Wandervereine eigenständig 

vertritt und unabhängig agiert. Diese Interes-

sensvertretung nimmt die DWJ LV NRW mittels 

eines Landesjugendwartes wahr. 

LANDESVORSTAND 

Im Zuge der Neufassung der Satzung wurde der 

DWJ Landesvorstand neu strukturiert. Weg von 

einem Vorstandsmodell mit einer Person an der 

Spitze hin zu einem Modell, das mehr als Team 

agiert. Der komplette Vorstand, der laut Satzung 

rechtlich korrekt „erweiterter Vorstand“ heißt, 

besteht zurzeit aus drei Mitgliedern des ge-

schäftsführenden Vorstandes, drei Beisitzer_in-

nen oder ihren Stellvertreter_innen. 

Damit alle Verbandsvereine im Landesvorstand 

vertreten sein können, kann der geschäftsfüh-

rende Vorstand aus bis zu drei Personen beste-

hen. Statt einem Landesvorsitzenden wählt sich 

der geschäftsführende Vorstand einen Vor-

standssprecher. Dieses Amt hat seit 2018 Dirk 

Spittank-Krämer aus Mülheim/Ruhr inne. Mit Eli-

sabeth Zaun aus Arnsberg (SGV) und Kira Assen-

macher aus Nideggen (EV) bildet er den ge-

schäftsführenden Vorstand. Unterstützt werden 
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die drei von den Beisitzer_innen: Elisabeth Bra-

cke aus Kleinenberg und Guido Slembeck aus 

Bad Driburg (beide EGV) sowie Christian Becker 

aus Müschede (SGV). Besetzt sind seit Novem-

ber 2018 auch zwei der drei Stellvertreter_in-

nen-Positionen. Durch Britta Beleke aus Arns-

berg und Frank Holthaus aus Herscheid (beide 

SGV).  

Seit der Wahl des Landesvorstandes hat dieser 

sich 2018 dreimal getroffen und sich mittels ei-

ner Telefonkonferenz ausgetauscht. Die wich-

tigsten Themen waren 2018 die Einarbeitung in 

die Strukturen der DWJ, die Erstellung des 

Jahresprogramms 2019 und die Erarbeitung ei-

ner Geschäfts- und Finanzordnung für den Vor-

stand.  

Aller Anfang ist schwer, heißt es, aber durch die 

Unterstützung durch die Geschäftsstelle und die 

ehemaligen stellvertretenden Landesvorsitzen-

den Karsten Mügge und Guido Slembeck verlief 

der Start bzw. Übergang sehr gut und reibungs-

los.  

Als im Sommer 2018 der Landeswanderverband 

gegründet wurde musste ein Landesjugendwart 

gefunden werden. Da dieser natürlich Mitglied 

des Landesvorstandes sein sollte, wurde Frank 

Holthaus benannt. Er vertritt die Interessen der 

DWJ und ihrer Mitglieder im Landeswanderver-

band und nimmt als Mitglied des Präsidiums an 

dessen Sitzungen und der Hauptversammlung 

teil. An der Gründungsveranstaltung des Landes-

wanderverbandes, die im Sommer vergangenen 

Jahres stattfand, nahm Elisabeth Bracke für den 

Landesvorstand teil.  

GESCHÄFTSSTELLE 

Das Jahr 2018 begann mit einer Überraschung 

im Briefkasten, nämlich der Kündigung der Bil-

dungsreferentin Judith Münzberger. Sie verließ 

die Wanderjugend Ende Januar 2018.  

Die Stelle wurde erneut ausgeschrieben und 

Ende Januar 2018 fanden Vorstellungsgespräche 

statt. Auf der Vertreterversammlung im März 

2018 konnte dann der Vorstand verkünden, dass 

ab dem 1. April 2018 Mona Kaiser ihre Stelle als 

Bildungsreferentin antreten wird.  

Sie war viele Jahre in der Tanzgruppe der DWJ im 

EGV Dringenberg aktiv, als ehrenamtliche Tanz-

trainerin war sie beim landesweiten Tanztreffen 

involviert und Mitglied des ehrenamtlichen 

Pfingstteams. Beim Tanztreffen im März noch 

ehrenamtlich tätig, konnte sie das landesweite 

Pfingsttreffen in der Jugendherberge Biggesee 

schon aus hauptamtlicher Perspektive betrach-

ten.  

Zusammen mit Mona Kaiser trat im April 2018 Li-

lian Hardebusch ihre Stelle als geringfügig Be-

schäftigte an. Sie unterstützte die Mitarbeiterin-

nen der Geschäftsstelle an vielen Stellen, war bei 

der Vorbereitung und Organisation der Großver-

anstaltungen beteiligt und übernahm auch Ver-

waltungsaufgaben. Des Weiteren begleitete sie 

die Juleica- Schulung auf Norderney. Da ihre 

Stelle nur bis zum 31.12.2018 befristet war, 

muss die Geschäftsstelle nun leider ohne ihre 

Unterstützung auskommen! Die Geschäftsstelle 

freut sich aber darüber, dass sie die DWJ NRW 

weiterhin als Honorarkraft, Ehrenamtliche und 

Vertrauensperson unterstützt. 

Die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle meis-

terten die Zeit von Ende Januar bis Anfang April 

ohne zusätzliche Kraft, indem Aufgaben neu ver-

teilt wurden. Leider mussten durch die Über-

gangszeit zwei geplante Seminare des Landes-

verbandes ausfallen. Zum einen weil niemand 

das Seminar durchführen konnte, zum anderen 

weil keine Anmeldungen vorlagen.  

Der lange Sommer brachte neue Hitzerekorde in 

der Geschäftsstelle in Wuppertal. Da drei Büros 

v.l.n.r.: Karsten Mügge, Elisabeth Zaun, Kira Assenma-

cher, Dirk Spittank-Krämer und Guido Slembeck 
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der Mitarbeiterinnen auf der Sonnenseite lie-

gen, konnten sie den Sommer zu Beginn noch 

genießen. Je länger es warm war, desto mehr er-

hitzten sich die Räume. Da es an manchen Tagen 

knapp 34 Grad waren, wurden die Arbeitszeiten 

verändert und nach Lösungen gesucht. Um für 

kommende Sommer gewappnet zu sein, wurden 

deshalb im Herbst Sonnenschutzfolien an den 

betreffenden Bürofenstern angebracht, denn 

die eigentlich als Sonnenschutz vorhandenen 

Rollos erfüllten nicht ihren Zweck. 

Des Weiteren wurde der Sitzungsraum mit 

neuen Möbeln ausgestattet, neu gestaltet und 

dort ein Arbeitsplatz eingerichtet.  

Im Herbst 2018 wurde Katrin Nees (Reinhard) 

verabschiedet. Sie verließ Ende August die Wan-

derjugend NRW und kehrte in den Süden 

Deutschlands zurück. 

An dieser Stelle ihr und auch Judith Münzberger 

ein Dankeschön für ihre geleistete Arbeit. 

BILDUNGSREFERENTINNEN 

In diesem Teil sollen die Bildungsreferentinnen 

selbst zu Wort kommen. Zu Beginn deshalb der 

Bericht von Mona Kaiser:  

Im April 2018 startete ich mit einer Halbtags-

stelle als Bildungsreferentin. Nach erfolgreichem 

Abschlusses meines Studiums der Sozialen Ar-

beit trat ich im September meine Vollzeitstelle 

bei der Wanderjugend an. Einer meiner Aufga-

benbereiche bestand darin, die Großveranstal-

tungen, zusammen mit der geschäftsführenden 

Bildungsreferentin, zu organisieren und durch-

zuführen. Die erste Großveranstaltung, die ich 

durchführte war das landesweite Pfingsttreffen. 

Dort lernte ich viele ehrenamtliche Helfende 

kennen, die mich bei meinem Einstieg in die Ar-

beit sehr unterstützten.  

Des Weiteren plante ich Seminare für unsere 

Multiplikatoren sowie für unsere Jugendlichen 

und führte diese auch durch. Ein Highlight war in 

diesem Jahr die Juleica-Spezial Schulung auf Nor-

derney.  

Als Bildungsreferentin gehört auch die Betreu-

ung und Beratung unserer Ehrenamtlichen zu 

meinen Aufgaben. Diese fand teilweise auf Ver-

anstaltungen aber auch telefonisch oder per 

Mail statt. Ich beriet sie bei pädagogischen Fra-

gen, der Planung von eigenen Veranstaltungen 

oder auch bei der Beantragung der Juleica.  

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit kümmere 

ich mich um die Versendung des Newsletters, 

die Pflege der Homepage sowie der sozialen Me-

dien und das Schreiben von Artikeln für die 

Presse. Für die sozialen Medien plane ich für die 

Nutzung von Instagram einige Änderungen. Der 

Account soll in 2019 ansprechender für Jugend-

liche werden und einen persönlicheren Rahmen 

bekommen.  

Auch die Teilnahme an den Gremiensitzungen 

des Landesverbandes zählte zu meinen Aufga-

ben. 2018 nahm ich an der JWT des SGVs sowie 

des EGVs teil. Zur Vernetzung der Bildungsrefe-

rent_innen aller Landesverbände der Wanderju-

gend organisiert der DWJ Bundesverband zwei-

mal im Jahr ein Bildungsreferent_innen Treffen, 

an denen ich mich beteiligte. 

Zudem habe ich regelmäßig an den Hauptaus-

schusssitzungen des Landesjugendringes, sowie 

der Hauptausschussklausur und der Vollver-

sammlung teilgenommen. Hierzu gehören auch 

die Treffen der kleinen und mittleren Verbände, 

welche stets vor den Hauptausschusssitzungen 

des Landesjugendringes stattfinden. Der Landes-

jugendring organisiert auch die Juleica Aus-

tauschtreffen an denen ich teilgenommen habe. 

Im September wurde der Landesjugendring 

NRW 70 Jahre alt. Zu Ehren dieses Jubiläums war 

ich bei der Veranstaltung im Ministerium für 

Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration. 

Im Dezember fand ein Empfang für die Kinder 

und Jugendverbände im Landtag Nordrhein-

Westfalen statt. Auch an dieser Veranstaltung 

nahm ich zusammen mit Vorstandsmitgliedern 

und der geschäftsführenden Bildungsreferentin 

teil.  

2018 war für mich ein sehr spannendes Jahr. Ich 

arbeitete mich in die Verbandsstrukturen ein, 

beschäftigte mich mit dem Präventionskonzept 
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FAIR.STARK.MITEINANDER. und schuf mir einen 

Überblick über die Materialien in der Geschäfts-

stelle. 

 

Nachfolgend der Bericht der geschäftsführen-

den Bildungsreferentin Claudia Eisenstein: 

Als geschäftsführende Bildungsreferentin gehört 

nicht nur die Bildungsarbeit zu meinen Aufga-

ben, sondern auch die Übernahme geschäftsfüh-

rende Tätigkeiten. Da ein erneuter Personal-

wechsel anstand, gehörte die Ausschreibung der 

Stelle, Vorbereitung und Begleitung der Bewer-

bungsgespräche gemeinsam mit Vorstandsmit-

gliedern zu meinen Aufgaben.  

Um der neuen Mitarbeiterin einen guten Start zu 

ermöglichen, erarbeitete ich einen Onboarding-

Plan und führte mit ihr Dienstgespräche, um sie 

bei ihrer Einarbeitung und ihren Aufgaben zu un-

terstützen. Dazu gehörten unter anderem auch 

Besuche von Veranstaltungsorten, Einrichtun-

gen und Kooperationspartnern um sie vorzustel-

len und die Orte zu besichtigen. Nach Abschluss 

der Probezeit führte ich gemeinsam mit einem 

Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes das 

Mitarbeiterinnengespräch durch.  

Zu den geschäftsführenden Aufgaben gehört 

auch die Einberufung und Leitung der regelmä-

ßig stattfindenden Bürobesprechungen aller 

Mitarbeiterinnen. 

Des Weiteren gehört die Erstellung eines Haus-

haltsplans in Absprache mit dem Finanzaus-

schussvorsitzenden, Anwesenheit während der 

Kassenprüfung, regelmäßige Kontrolle hinsicht-

lich Einhaltung des Haushaltsplanes, tätigen von 

geplanten Anschaffungen sowie die Prüfung von 

Abrechnungsunterlagen und Beratung der Grup-

pen rund um das Thema „finanziellen Förde-

rung“ zu meinen Aufgaben.  

Neben den geschäftsführenden Aufgaben ge-

hört die Beratung von Gruppenleiter_innen und 

Jugendwart_innen der Verbandsvereine zu mei-

nen Tätigkeiten. Dies beinhaltet auch den Be-

such der Gruppen vor Ort, aber auch telefoni-

sche Beratungen zu den Themen finanzielle För-

derung und Organisation von Veranstaltungen. 

Die Kommunikation, Vernetzung und Aufbau 

von möglichen Kooperationen mit externen 

Partnern gehört außerdem zu meiner Tätigkeit 

als geschäftsführende Bildungsreferentin. Um 

die DWJ weiterhin bei den Erwachsenenverei-

nen präsent zu halten, nahm ich an verschiede-

nen Sitzungen und Veranstaltungen der Erwach-

senenvereine teil. Diese nutzte ich, um die DWJ 

vorzustellen sowie für verschiedene Veranstal-

tungen, Freizeiten und Seminare zu werben. 

Dazu boten sich verschiedene Veranstaltungen:  

- Treffen der NRW-Wandervereine am 6. 

März  und 4. Juli 2018  

- Teilnahme an der SGV-Familienwarteta-

gung im Frühjahr 2018 in Herscheid 

- Teilnahme Treffen Leitungskreis Deutscher 

Wandertag 2019 in Schmallenberg 

- Teilnahme an verschiedenen Konferenzen 

des SGV (Vorsitzenden-Konferenz und Ge-

bietskonferenzen) 

 

Zu meinem Aufgabenbereich gehört des Weite-

ren die Durchführung und Organisation von 

Schulungen, Großveranstaltungen und Freizei-

ten. 

Folgende Schulungen habe ich vorbereitet, 

durchgeführt und/oder begleitet: 

Landesweites Tanztreffen 

Im Rahmen der Vorbereitung Treffen von Ab-

sprachen mit der Jugendherberge bezüglich 

Durchführung der Veranstaltung. 

Pfingsten  

Im Rahmen der Vorbereitung Treffen von Ab-

sprachen mit der Jugendherberge bezüglich 

Durchführung der Veranstaltung. 

Während des Pfingsttreffens: verschiedene Ko-

ordinations- und Organisationstätigkeiten, Be-

treuung vieler finanzieller Angelegenheiten, au-

ßerdem Ansprechpartnerin für alle Beteiligten 

zu organisatorischen Fragen. Enge Zusammenar-

beit mit Bildungsreferentin Mona Kaiser hin-

sichtlich der Organisation und Durchführung. 

Multiplikatorenschulung „Gruppe pur“: 

Planung des Seminars, Erstellen des Verpfle-

gungsplans, Absprachen mit dem Skipper, Ein-
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kaufen der Verpflegung, Absprache mit den Teil-

nehmenden sowie Durchführung und Begleitung 

des Seminars. 

Cache Day  

Regelmäßige Vorbereitungstreffen mit allen Ko-

operationspartnern, Teilnahme an den Pres-

seterminen, Beantragung der Veranstaltung, Be-

treuung des Infostandes vor Ort, Versorgung der 

Helfer_innen, Kooperation mit Outdoor-Ruhr 

Uwe Kühn, LWL-Museum Zeche Nachtigall und 

Stadtmarketing Witten sowie Abrechnung der 

Veranstaltung. 

Segelfreizeit 

Vorbereitung: Absprache mit Jugendleiterin be-

züglich Durchführung der Veranstaltung, Ver-

pflegung und Programm, Absprache mit dem 

Skipper des Schiffes hinsichtlich Route und 

Durchführung, Einkauf und Organisation der Le-

bensmittel vor Beginn der Fahrt sowie vor Ort. 

Während der Freizeit: Organisation und Betreu-

ung verschiedener Freizeitaktivitäten gemein-

sam mit der Jugendleiterin der Gruppe 

Internationale Begegnungen: 

April 2018 Fachkräfteaustausch: 

Planung und Koordinierung mit den russischen 

Partnern, Buchen der Flüge und besorgen der 

Gastgeschenke. Vor Ort: Repräsentationsaufga-

ben 

Oktober 2018 Jugendbegegnung: 

In der Planungs- und Koordinierungsphase ge-

hörte es deshalb zu meinen Tätigkeiten Abspra-

chen mit den russischen Partnergruppen hin-

sichtlich Programmwünschen zu treffen, ver-

schiedene Programmpunkte zu buchen sowie 

die Kommunikation mit den Teilnehmenden der 

DWJ. 

Durchführung der Begegnung: 

Leitung der einwöchigen Maßnahmen, Durch-

führung des geplanten Programms in Zusam-

menarbeit mit einem ehrenamtlichen Gruppen-

leiter und weiteren Ehrenamtlichen, Verwaltung 

des Budgets, Transfer der Gruppen zum Flugha-

fen und Kommunikation mit den Dolmet-

scher_innen. 

Im Anschluss an die Begegnungen gehört es zu 

meinen Aufgaben die Verwendungsnachweise 

für alle internationalen Maßnahmen anzuferti-

gen. Neben der Zusammenstellung der notwen-

digen Unterlagen für den Nachweis gehört u.a. 

auch das Schreiben eines Sachberichts für die 

einzelnen Begegnungen dazu.  

Neben der Koordination, Organisation und Vor-

bereitung der Gremiensitzungen des Landesver-

bandes nehme ich an den Mitglieder- /Delegier-

tenversammlungen als Beraterin teil. Begleitet 

habe ich 2018 als Gast die Sitzungen des Vor-

standes sowie die Telefonkonferenz. 

Des Weiteren gehörte die Organisation eines 

Vorbereitungstreffens für diejenigen, die an der 

Vorstandsarbeit interessiert sind, zu meinen 

Aufgaben.  

Ich begleite außerdem als Vertreterin des Lan-

desverbandes verschiedene Sitzungen der Ver-

bandsvereine. 2018 nahm ich an der Jugendwar-

tetagung der DWJ im EV sowie an beiden Tagun-

gen der DWJ im SGV teil.  

In Absprache mit dem SGV-Jugendvor-

standsteam werden die regelmäßigen Treffen 

des SGV-Jugendvorstandes sowie die beiden Ju-

gendwartetagungen von mir vorbereitet und or-

ganisiert (Buchen der Räumen, Kommunikation 

mit Kooperationspartner_innen und dem Ju-

gendvorstand, Organisation von Verpflegung, 

Erstellung und Versand der Einladungen sowie 

Anfertigung eines Protokolls nach Absprache 

etc.). 

Als Delegierte für den Landesverband nehme ich 

regelmäßig an den Sitzungen des Hauptaus-

schusses, einer Hauptausschussklausur sowie 

der jährlichen Vollversammlung des Landesju-

gendrings NRW teil. Neben der Teilnahme an 

diesen Gremien arbeite ich in der AG Wirksam-

keitsdialog mit. Diese AG trifft sich vier bis fünf-

mal im Jahr. Schwerpunktthema dieser ver-

pflichtenden AG ist die Evaluierung der Ange-

bote der Jugendverbandsarbeit in NRW.  

Des Weiteren arbeite ich in der AG Nachhaltig-

keit mit. Ziel dieser AG ist es, unter anderem das 

Thema Nachhaltigkeit in die Verbände zu tragen, 

zu informieren und Weiterbildungen zu organi-

sieren. 
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An einigen Veranstaltungen, die vom Landesju-

gendring NRW angeboten wurden, nahm ich teil, 

um mich über Projekte in Nordrhein-Westfalen 

zu informieren. 

Ich besuchte: 

 Regelmäßigen Treffen der kleinen und 

mittleren Verbände, die vor den Haupt-

ausschuss-Sitzungen des LJR NRW statt-

finden 

 Informationsveranstaltung des Land-

schaftsverbandes Rheinland zum neuen 

Kinder- und Jugendförderplan NRW 

 Empfang im Landtag durch den Land-

tagspräsidenten Andre Kupper 

 Mehrmalige Treffen des LJR NRW zur 

Beteiligung an der Delegationsreise 

nach Israel 

 

Des Weiteren vertrat ich den Landesverband, in 

Absprache mit dem Vorstand, bei den mehrfach 

im Jahr stattfindenden Planungsgesprächen zum 

Jugendwandertag 2020 des DWJ Bundesverban-

des. 

Das Jahr 2018 war eine Herausforderung für 

mich, da ein Stellenwechsel immer einen Um-

bruch bedeutet. Diesen haben wir in der Ge-

schäftsstelle gemeinsam sehr gut gemeistert. 

Nach der inhaltlichen und organisatorischen 

Weiterentwicklung des Verbandes 2017 war es 

mir im letzten Jahr wichtig dieses Thema ge-

meinsam mit dem Vorstand weiter anzugehen 

und zu verstetigen.  

GROßVERANSTALTUNGEN 

Die Großveranstaltungen fanden 2018 trotz Stel-

lenwechsel wie geplant statt.  

Das Tanztreffen fand unter dem Motto „Groß-

stadtdisco“ in der Jugendherberge Bad Driburg 

unter der ehrenamtlichen Leitung von Ricarda 

Blöink statt. Die Teilnehmenden konnten zwi-

schen sechs unterschiedlichen Workshops ihre 

gewünschten Tanzstile wählen und dazu eine 

neue Choreographie erlernen. Am Sonntag stu-

dierten alle zusammen einen Flashmob ein, der 

anschließend in der Bad Driburger Innenstadt 

„aufgeführt“ wurde.  

Mona Kaiser, unterstützt von Claudia Eisenstein 

und dem ehrenamtlichen Pfingstteam, organi-

sierte und koordinierte das landesweite Pfingst-

treffen in der Jugendherberge Biggesee bei 

Olpe. Aufgrund der einwöchigen Pfingstferien 

nahmen weniger Gruppen als in den vergange-

nen Jahren teil. Nichtsdestotrotz hatten die teil-

nehmenden Kinder und Jugendlichen bei schö-

nem Wetter ein tolles Pfingsttreffen, welches in 

diesem Jahr unter dem Motto „Ausflug ins Welt-

all“ stattfand. Den Teilnehmenden wurden 2018 

tolle Workshops geboten. Ein Highlight war der 
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Graffiti Workshop, hier bekamen die Jugendli-

chen die Möglichkeit eine Wand im Weltraum-

design zu besprühen. Natürlich fand die in jedem 

Jahr mit Spannung erwartete Nachtwanderung 

statt, die in der letzten Runde auch einen kleinen 

Gruselfaktor innehatte. 

Eine Veranstaltung dieser Größe ist für die Ju-

gendherbergen immer eine große Herausforde-

rung. Dies führte zu manchen Komplikationen in 

der Zusammenarbeit. Trotzdem konnte das 

Pfingsttreffen durch die zahlreiche und gute Mit-

arbeit der ehrenamtlichen Helfenden reibungs-

los stattfinden. So verließen am Montagmittag 

die Gruppen aus der Egge, Eifel und dem Sauer-

land das Pfingsttreffen mit glücklichen und mü-

den Kindern. 

Mitte Juni fand der Cache Day in Witten in Ko-

operation mit dem LWL-Museum statt. Hierzu 

kamen rund 1000 Besucher_innen und Geoca-

cher_innen zur Zeche Nachtigall. Mit Unterstüt-

zung durch Ehrenamtliche wurde ein Wanderju-

gend - Informations- und Bastelstand betreut, 

sowie verschiedene Aktivitäten für Kinder ange-

boten. 

Im September fanden das landesweite Kinder-

treffen und das landesweite Teentreffen in der 

Sportschule Hachen unter der Leitung von Mona 

Kaiser, unterstützt durch ein ehrenamtliches 

Team, statt. Das Kindertreffen war in diesem 

Jahr durch Gruppen aus der Egge, der Eifel und 

dem Sauerland gut besucht. In Kooperation mit 

der Sportschule Hachen wurden den Kindern ein 

breites Angebot an sportlichen Workshops ge-

boten. Von Tanzworkshop bis Bogenschießen 

konnten die Kinder unterschiedlichste Aktivitä-

ten wählen. Abgerundet wurde das Ganze durch 

die am Sonntag veranstaltete Fantasierally. So 

verließen die Gruppen am Sonntagnachmittag 

glücklich und zufrieden das Kindertreffen. Am 

Wochenende darauf fand das landesweite Teen-

treffen statt. Auch an diesem Wochenende 

wurde den Jugendlichen ein großes Angebot an 

sportlichen Aktivitäten geboten. Am Samstag 

bauten die Jugendlichen ohne Nägel und Schrau-

ben in Teamarbeit Brücken aus Holzlatten. Die 

Jugendlichen wuchsen an diesem Wochenende 

zu einer guten Gruppe zusammen. So verließen 

sie mit vielen Eindrücken und neu gewonnen 

Freunden das Wochenende. 

SCHULUNGEN:  
JULEICA UND MULTIPLIKATOREN-

SCHULUNGEN  

Im Juli fand unter der Leitung von Mona Kaiser, 

unterstützt durch das Rote Kreuz Düren, auf 

Burg Blankenheim ein Erste Hilfe Outdoor Kurs 

statt. Die Teilnehmenden lernten neben der 

Grundausbildung der Ersten Hilfe spezielle Tech-

niken, die für die Erste Hilfe im freien Gelände 

nützlich sind. Das Seminar wurde sehr praxisnah 

gestaltet, sodass die Übungseinheiten im Wald 

stattfanden. Aus Stöcken wurden Tragen gebaut 

und der Wanderrucksack wurde zur „Tragehilfe“ 

von Verletzten umgebaut. Durch das Seminar 

bekamen die Teilnehmenden mehr Sicherheit 

mit Kindern und Jugendlichen Draußen-Aktionen 

durchzuführen.  

Foto: Ian Umlauff 
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In den Herbstferien, im Oktober, fand eine Ju-

leica Spezial Schulung für Jugendliche unter der 

Leitung von Mona Kaiser, unterstützt durch Li-

lian Hardebusch, auf Norderney statt. 

Innerhalb der Schulung wurde sich mit Themen 

rund um die Juleica befasst. Hierzu gehörten In-

halte wie z.B. die Aufsichtspflicht, das Jugend-

schutzgesetzt und Gruppenprozesse. Ein weite-

rer Schwerpunkt lag darauf was es bedeutet eine 

eigene Kinder- und Jugendgruppe zu leiten. Eine 

Besonderheit dieser Schulung ist, dass Inhalte 

nicht nur theoretisch behandelt wurden, son-

dern dass die Jugendlichen, durch Nachspielen 

verschiedener Situationen, sich selbst als Grup-

penleitung ausprobieren konnten. Dies führte zu 

einer lebhaften und lernintensiven Zeit. Aber 

auch die Erkundung der Insel kam in dieser Schu-

lung nicht zu kurz. Mit dem Fahrrad wurde das 

Naturschutzgebiet von Norderney erkundet und 

nach dem Erklimmen des Leuchtturms konnten 

sich alle Teilnehmenden eine gute Sicht über die 

Insel verschaffen. Das Nationalparkhaus Watt-

welten ermöglichte den Jugendlichen einen Ein-

druck darüber, welche Meerestiere rund um die 

Insel leben und wieso es ein Naturschutzgebiet 

gibt. Hier konnten die Teilnehmenden die Insel 

von einem ganz anderen Gesichtspunkt wahr-

nehmen. Nach einer Woche mit spannenden Er-

lebnissen ging es zurück aufs Festland. Die Teil-

nehmenden haben durch die Teilnahme an die-

sem Seminar nun eine gute Grundlage in ihren 

Ortsgruppen als Gruppenleiter_in tätig zu wer-

den.  

 

Ende November fand das Multiplikatoren Semi-

nar „How to…“ statt. Die Teilnehmenden ver-

brachten ein Wochenende zusammen im Hoch-

sauerlandkreis in einem Selbstversorgerhaus. 

Der Schwerpunkt des Seminars lag auf der Pla-

nung von Großveranstaltungen. Hierzu wurde 

sich an dem landesweiten Pfingsttreffen orien-

tiert. Thematisch wurden rechtliche Grundlagen 

sowie organisatorische Fragen behandelt. Aber 

auch die Kreativität kam nicht zu kurz. Durch die 

Herausforderung der breiten Altersstruktur auf 

Großveranstaltungen wurden die verschiedenen 

Lebensphasen mit ihren Interessen betrachtet, 

sodass die Teilnehmenden verschiedenste Akti-

vitäten für alle Altersstufen planen konnten. Das 

Selbstversorgerhaus gab die Möglichkeit praxis-

nah zu zeigen welche Verpflegung für Gruppen 

in Frage kommt und wie schnell und einfach ge-

sunde Snacks für große Gruppen vorbereitet 

werden können.  

FERIENFREIZEITEN 

Der Sommer 2018 war perfekt für Jugendfreizei-

ten. Diese sind nach wie vor in der Feriengestal-

tung der Wanderjugend-Gruppen ein fester Be-

standteil. Neben den klassischen Zeltlagern oder 

Outdoor-Camps gibt es auch die klassischen Frei-

zeiten in den Jugendherbergen. Die DWJ unter-

stützte die Ferienangebote der Gruppen mit fast 

50.000 Euro. An den im letzten Jahr angebote-

nen Freizeiten nahmen über 400 Kinder und Ju-

gendliche teil.  

2018 hatte der Landesverband selbst zwei Feri-

enreisen im Angebot. Geplant waren erneut das 
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deutsch-griechische Outdoor-Jugendcamp und 

eine Segelfreizeit auf dem Ijsselmeer. Mangels 

Teilnehmer_innen musste das Outdoor-Camp in 

Griechenland abgesagt werden. Es wird auch 

keinen weiteren Versuch geben, da der Koope-

rationspartner der Förderkreis Ferienzentrum 

aus Freiburg die Kooperation gekündigt hat. 

Ausgebucht und sehr erfolgreich fand im August 

die Segeltour auf dem Ijsselmeer statt. Bei bes-

tem Wetter startete die Freizeit mit Jugendli-

chen einer DWJ-Gruppe aus der Eifel vom nie-

derländischen Lelystad aus in ihr Segelaben-

teuer. Dank des tollen Wetters, aber leider zu 

wenig Wind, konnten die 16 Jugendlichen aus-

giebig im Ijsselmeer baden. Dazu wurden vor-

handene Masten und Bootsdecks zu Sprungtür-

men umgewandelt. Neben dem Badespaß kam 

natürlich auch die Arbeit an Board nicht zu kurz. 

Segel setzen und Verpflegung zubereiten steht 

außerdem jeden Tag auf dem Programm. Ein tol-

ler Abschluss und sicher für alle in Erinnerung 

bleibt der letzte Abend, denn die Tour endete 

mit einem Lagerfeuer und Stockbrot auf einer In-

sel in den Kanälen am Ijsselmeer. Das Segelschiff 

ist bereits für die erste Woche der Sommerferien 

2019 gebucht!  

INTERNATIONALE  

BEGEGNUNGEN 

Ein wichtiger Teil der Arbeit des Landesverban-

des waren 2018 wieder die internationalen Be-

gegnungen. Im April 2018 reisten Delegierte der 

DWJ in Begleitung von Claudia Eisenstein nach 

Dzerzhinsk um sich mit den Jugendarbeiter_in-

nen und Pädagog_innen vor Ort auszutauschen. 

Neben dem Besuch von pädagogischen Einrich-

tungen wie z.B. Schulen und Kindergärten lernte 

die Delegation auch die zahlreichen und unter-

schiedlichen Jugendzentren in der Stadt kennen. 

Vor Ort erhielten sie einen Einblick in die Arbeit 

der Jugendzentren und tauschten sich nicht nur 

über Methoden aus, sondern probierten diese 

auch selbst aus. Neben den Besuchen der Ein-

richtungen standen auch Exkursionen in der Re-

gion Nischni Nowgorod auf dem Programm. So 

besuchte die Delegation das Geburtshaus von 

Maxim Gorki sowie ein Museum. Dabei erfuhren 

die deutschen Besucher_innen nicht nur viel 

über Maxim Gorki, sondern auch einiges über 

russische Geschichte und das Leben im früheren 

Russland. Diese Begegnungen sind immer beein-

druckend und bleiben allen Teilnehmer_innen in 

Erinnerung. Besonders schwer fällt der Ab-

schied, denn durch die Begegnungen beginnen 

Freundschaften zu wachsen. Ein Wiedersehen 

wird es geben, denn nach wie vor sind diese Aus-

tausche beiden Partnern wichtig und sie sind 

sich einig, dass diese fortgeführt werden sollen. 

2018 fanden beide Begegnungen mit der Ju-

gendabteilung der Stadt Dzerzhinsk statt. Im Ok-

tober trafen sich 11 Jugendliche mit Jugendli-

chen der Wanderjugend und verbrachten ge-

meinsam eine Woche im Jugendhof in Arnsberg. 

Die Jugendlichen, aus allen Jugendzentren der 

Stadt Dzerzhinsk ausgewählt, und die DWJ-Ju-

gendgruppe hatten eine erlebnisreiche Zeit im 

Sauerland. Auf dem Programm standen eine 
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Exkursion nach Winterberg, Nuttlar und ein Aus-

flug ins Aqua Magis nach Plettenberg sowie der 

Besuch einer Trampolinhalle und Stadtführun-

gen in Soest und Dortmund. Die besten Gelegen-

heiten etwas über die jeweils andere Kultur zu 

lernen, bieten die Abende die mit kulturellem 

Programm und Angeboten zum Kennenlernen 

gefüllt sind. So organisierten die russischen Ju-

gendlichen einen Abend an dem den DWJler_in-

nen die russischen Feiertage näher gebracht 

wurden. Ein Bowlingabend und Döner essen 

standen ebenso auf dem Programm wie der Be-

such eines Handballspiels des TV Arnsberg. 

Nach einer Woche wurde die Gruppe aus Dzerz-

hinsk verabschiedet. Auch diesmal flossen Trä-

nen und wurden Instagram-Accounts und Tele-

fonnummer ausgetauscht. Ein Wiedersehen 

wird es definitiv geben, denn die DWJ-Jugend-

gruppe reist im Herbst 2019 nach Dzerzhinsk. 

Ein Grundstein für den Ausbau der internationa-

len Begegnungen wurde 2018 gelegt. Durch die 

Teilnahme an der Delegationsreise des Landes-

jugendrings NRW nach Israel im November/De-

zember 2018 konnte Claudia Eisenstein erste 

Kontakte mit einer israelischen Organisation 

knüpfen. SPNI, „society for the protection of na-

ture in israel“, ist eine große Naturschutzorgani-

sation die neben der Bildungsarbeit auch über 

eine Jugendorganisation, ähnlich einem Jugend-

verband, verfügt. Der erste Kontakt besteht und 

wird 2019 verstetigt, damit eine Delegations-

reise zum Kennenlernen der Organisation ge-

plant und durchgeführt werden kann. 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Wie bereits im Bericht der Bildungsreferentin-

nen auf Seite 6 geschildert, wurde 2018 die Öf-

fentlichkeitsarbeit über die sozialen Medien ver-

stärkt aufgenommen. Besonders die Pflege des 

Instagram- und Facebook-Accounts mit Aktivitä-

ten und Bildern sowie die Berichterstattung über 

besuchte Tagungen oder eigene Veranstaltun-

gen standen dabei im Focus. Der Newsletter, der 

drei bis viermal jährlich verschickt wird, wurde 

gut angenommen ebenso wie das Rundschrei-

ben per Mail mit dem gezielt für Veranstaltun-

gen geworben wird.  

Ausprobiert wurde im Rahmen des Cache Days 

die Funktion der Werbeanzeigen über Facebook. 

Dies war effektiv und die Zielgruppe wurde rela-

tiv gut erreicht. Nach wie vor Dreh- und Angel-

punkt für die Veröffentlichungen der DWJ-Akti-

vitäten ist die Internetseite. 2018 wurde ein Up-

date des Content-Management-Systems der 

Seite durchgeführt und sie wurde im Anschluss 

daran DSGVO konform gemacht. 

Des Weiteren veröffentlichten die Bildungsrefe-

rentinnen regelmäßig Berichte in den klassi-

schen Medien, z.B. in den Vereinszeitschriften 

des SGV, EGV und Eifelvereins. 

Zur Öffentlichkeitsarbeit gehört auch eine gute 

Außendarstellung des Verbandes mittels ver-

schiedener Werbematerialien. 2018 schaffte die 

DWJ aus diesem Grund ein weiteres Roll-up so-

wie eine große Beachflag an. Diese können von 

Ehrenamtlichen und Gruppen für Veranstaltun-

gen oder Infostände ausgeliehen werden. 

Das Jahresprogramm, das nicht in gedruckter 

sondern auch als online PDF-Datei erscheint, 

wird von den Bildungsreferentinnen redaktionell 

erstellt. Nach wie vor ist es, gemeinsam mit den 

Ausschreibungen die es für jede einzelne Veran-

staltung gibt, ein wichtiger Bestandteil der Off-

line-Öffentlichkeitsarbeit. 
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ZAHLEN, FAKTEN, TATSACHEN 

2018 bezuschusste der Landesverband 76 Lehr-

gänge und 25 freizeitpädagogische Maßnah-

men. Die Gegenüberstellung dieser Anzahl mit 

den Zahlen von 2017 (72 Lehrgänge und 24 frei-

zeitpädagogische Maßnahmen) zeigt nicht nur 

einen leichten Anstieg von Veranstaltungen ins-

gesamt, sondern bestätigt den Trend zu freizeit-

pädagogischen Maßnahmen. Die Gründe dafür 

können vielfältig sein. Betrachtet man diese 

niedrigschwelligen Angebote genauer, dann 

zeigt sich, dass viele Aktivitäten darunter sind, 

die mit Werbung für die Jugendarbeit der Grup-

pen verbunden sind. Denn neben Maßnahmen, 

die der Stärkung der Gruppendynamik dienen, 

finden sich dabei einige Großveranstaltungen in 

Form von Sommerfesten für Kinder und Jugend-

liche.  

Diese Veranstaltungsform und gute Öffentlich-

keitsarbeit kommt nicht nur der Abteilung und 

der Ortsgruppe sondern auch dem Landesver-

band zugute. Ganz nach dem Motto: Tu Gutes, 

sprich darüber und zeige es! 

Es ist jedes Jahr erfreulich zu sehen, welche tol-

len, kreativen und spannenden Aktivitäten die 

Gruppen und Ehrenamtlichen anbieten. Es sind 

so vielfältige Angebote darunter, nicht nur ver-

schiedene Formen des Draußen-Unterwegs-

seins, sondern auch kreative Draußen-Aktionen 

bis hin zu musisch-kulturellen Angeboten. Die 

Vielfalt der Themen reicht dabei von Umwelt-

schutz und Nachhaltigkeit bis hin zu Partizipa-

tion. 

Was bedeutet dies aber nun im Hinblick auf die 

finanzielle Förderung? Schaut man sich die Zah-

len an, ist erkennbar, dass im Jahr 2018 die di-

rekten und indirekten Rückflüsse an die Jugend-

organisationen der Erwachsenenvereine insge-

samt über 170.000 Euro betrugen. 

Dies sind Mittel, die die DWJ LV NRW als aner-

kannter Träger der Jugendarbeit vom Ministe-

rium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integra-

tion erhält zur Förderung der Jugendarbeit in 

den Wandervereinen in NRW.  

Des Weiteren unterstützen die Wandervereine 

in NRW den Landesband mit einer Beitragsum-

lage. 

Dank der Förderung und der weiteren Mittel ist 

es möglich, dass der Landesverband die Jugend-

arbeit der Wandervereine in NRW finanziell aber 

auch ideell unterstützen kann.  


