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VORWORT 

Liebe Gruppenleiter_innen, Jugendleiter_innen – liebe Ehrenamtliche, 

wir möchten mit Euch auf das Jahr 2020, indem vieles anders war, zurückblicken. 

Das Jahr 2020 startete "normal", mit vielen kre-

ativen Ideen, einem großartigen Jahrespro-

gramm und Projektzielen. Diese waren neben 

den vielen Veranstaltungen wie z. B. den Ju-

leica-Schulungen, das Segeln, den landesweiten 

Großveranstaltungen (Tanztreffen, Pfingsttref-

fen und Kindertreffen), auch die internationalen 

Begegnungen. Für 2020 war das erste Treffen in 

Deutschland mit einer Israel-Delegation und die 

erste Fahrt mit Jugendlichen nach Israel ge-

plant. Mit der neuen Bildungsreferentin Ruth 

Mörschel wurde das für ein Jahr vorgesehene 

Projekt "#zukunftsschwarm" ins Leben gerufen 

und Ideen für die Umsetzung entwickelt. 

Anfang März kam nun aber alles anders. Die 

erste Veranstaltung, das landesweite Tanztref-

fen, musste auf Grund der Verbreitung des 

Coronavirus abgesagt werden, wie auch alle 

weiteren Veranstaltungen im Laufe des Jahres. 

Im Januar 2020 traf sich der erweiterte Vor-

stand noch persönlich zu einer Vorstandssitzung 

in Wuppertal. Für den Rest des Jahres war auch 

unsere Vorstandsarbeit durch Corona er-

schwert. Die Bildungsreferentinnen testeten im 

Home Office verschiedene Arbeitshilfen zur di-

gitalen Zusammenarbeit. Schnell wurde deut-

lich, dass Zoom ein Programm ist, mit dem wir 

leicht arbeiten können. Alle Vorstandssitzungen 

zwischen März und Dezember haben wir damit 

durchgeführt. 

Die Mitglieder- und Delegiertenversammlung 

im Frühjahr und Herbst mussten ausfallen, 

stattdessen fand im November ein digitales Kaf-

feetrinken zum Austausch mit den Delegierten 

statt. 

Im Sommer erhielten wir die traurige Nachricht, 

dass unser Vorstandssprecher Dirk Spittank-

Krämer plötzlich verstarb. Ein toller Mensch, der 

viel zu früh von uns ging. Wir sind dankbar für 

sein Engagement. 

Die Corona Zeit hat auch viel Neues hervorge-

bracht. Trotz alle Kontaktbeschränkungen wur-

den mit kreativen Ideen Corona konforme An-

gebote geschaffen, von denen ihr auf den 

nächsten Seiten lesen könnt. 

Es ist schön zu sehen, was ihr trotz allem geleis-

tet und den Kindern sowie Jugendlichen damit 

eine Freude bereitet habt. Macht weiter so! 

In der Hoffnung im Jahr 2021 wieder viele Ver-

anstaltungen auch in "live" durchführen zu kön-

nen wünschen wir euch nun viel Spaß beim Le-

sen. 

 

Im Namen des Vorstands der DWJ LV NRW 

Eure Elisabeth Bracke 
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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 

oder 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 2020 mehrfach getroffen.  

Bis auf die erste Sitzung Anfang Januar fanden 

alle weiteren digital in Form von Videokonferen-

zen statt. Im Anschluss an die Sitzung im Januar 

in Wuppertal, traf sich der Vorstand mit den Mit-

arbeiterinnen der Geschäftsstelle zum gemein-

samen Abendessen.  

Mit Beginn des Lockdowns Mitte März war der 

Landesvorstand sehr eingespannt auf Grund der 

vielen Entscheidungen, die es zu treffen galt. Die 

Treffen fanden regelmäßig, etwa einmal pro Mo-

nat, via Zoom statt. 

Darüber hinaus beriet sich der Landevorstand 

den Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle über 

die Aktivitäten des Landesverbandes. Dabei ging 

es meistens um die Frage, ob oder in welcher 

Form Veranstaltungen angeboten werden kön-

nen, oder komplett abgesagt werden müssen.  

Regelungen, Empfehlungen und persönliche 

Sichtweisen zu diskutieren und Entscheidungen 

zu treffen, war für den Gesamtvorstand mitun-

ter herausfordernd. 

Besonders schmerzte den Landesvorstand die 

Absage des landesweiten Pfingsttreffens. Fast 

alle Vorstandsmitglieder haben als Kinder oder 

Jugendliche daran teilgenommen, sich im ehren-

amtlichen Nachtwanderungsteam engagiert 

oder waren als Gruppenleiter_innen dort. Abge-

sagt wurde leider nicht nur das Pfingsttreffen, 

sondern auch die bis dato gut angenommene Fe-

rienfreizeit, das Kindertreffen, das Tanztreffen, 

die Mitglieder- und Delegiertenversammlung 

und viele mehr. 

Bei den Entscheidungen stand immer das Wohl 

der Kinder und Jugendlichen sowie das der Grup-

penleiter_innen und hauptamtlichen Mitarbei-

ter_innen im Vordergrund.  

Des Weiteren beschäftigte den Vorstand sowie 

die Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle die 

Umstellung der Buchhaltung. Neben der Einfüh-

rung einer neuen Software wurden   die Finan-

zen des Landesverbandes und der Haushalt re-

gelmäßig überprüft . Die Absage von Landesver-

anstaltungen sowie Aktivitäten der DWJ-Grup-

pen  hatte zur Folge, dass der Haushaltsplan mo-

natlich angepasst wurde . 

Ein weiteres Thema, das den Vorstand, angeregt 

durch die MDV im November 2019, beschäftigte 

ist eine Veränderung des Logos. Da dies ein sehr 

wichtiges Thema ist, wurde beschlossen dieses 

an die Mitglieder- und Delegiertenversammlung 

zu übergeben. Die Delegierten entscheiden, auf 

welchem Weg ein verändertes Logo entstehen 

und wie über neue Entwürfe abgestimmt wer-

den soll. 

Anlässlich der Absage beider MDVs 2020 auf-

grund der Corona-Regelungen wird das Thema 

den Vorstand auch 2021 begleiten. 

Nach drei Jahren Amtszeit stehen 2021 wieder 

Vorstandswahlen an, deshalb beschäftigte sich 

der Landesvorstand damit Interessierte zu fin-

den, die bereit sind mitzuarbeiten und diese 

auch schon in die Arbeit einzubinden.  

An vielen der digitalen Vorstandssitzungen nah-

men bereits Interessierte DWJler teil, die bereit 

sind ab 2021 ein Amt im Landesvorstand zu 

übernehmen.  

 

GESCHÄFTSSTELLE 

Die Arbeit in der Geschäftsstelle begann zu Be-

ginn des Jahres 2020 ruhig aber zuversichtlich, 

da viele Anmeldungen zu Veranstaltungen be-

reits in den Weihnachtsferien 2019/2020 in den 

Postfächern landeten. Die anfängliche Ruhe ver-

wandelte sich noch nicht sonderlich, als ein un-

erwarteter Wassereinbruch in einem Büro die 

dort tätige Mitarbeiterin überraschte. So richtig 

unruhig und ungewiss wurde es dann, als das 

Corona Virus um die Welt ging. Zum ersten Mal 

in seiner Geschichte ging Deutschland in den 

Lockdown. 

Die Mitarbeiterinnen, die konnten und wollten, 

arbeiteten im Home Office. Da der Lockdown 

uns in der Geschäftsstelle sehr überraschend 
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und unvorbereitet traf, wurde zunächst zeitnah-

die entsprechende Technik angeschafft. Die Zu-

sammenarbeit konnte relativ unkompliziert wei-

ter gehen, da einige Schritte in Richtung Digitali-

sierung der Geschäftsstelle bereits im Vorfeld 

gegangen wurden. 

Die weitere Digitalisierung verlief nun etwas 

schneller, denn die Bürobesprechungen fanden 

ab März 2020 vorwiegend über Microsoft Teams 

statt. Dadurch konnte auch die Kommunikation 

zwischen den Mitarbeiterinnen im Home Office 

und denen in der Geschäftsstelle hinsichtlich Ab-

sprachen, Nachfragen etc. vereinfacht werden. 

Die täglich stattfindenden Besprechungen wur-

den außerdem genutzt, um die Besetzung der 

Geschäftsstelle in den Monaten des Lockdowns 

zu organisieren.  

Da die räumliche Situation in der Geschäftsstelle 

recht komfortabel ist, waren die Büros immer 

mit mindestens einer oder zwei Mitarbeiterin-

nen besetzt. Damit war die Erreichbarkeit des 

Landesverbandes gewährleistet.  

Besonders für die neuen Mitarbeiterinnen im 

Team war die Situation eine Herausforderung, 

da sie noch eingearbeitet werden mussten, da 

der Lockdown während der Einarbeitungsphase 

kam. Zudem wurden Arbeitsabläufe durch die 

neue Situation verändert. 

Leider traf der Corona-Virus und der daraus re-

sultierende Lockdown auch das Projekt #zu-

kunftsschwarm. Die für das Projekt gesetzten 

Ziele waren unerreichbar, wodurch die drei 

Schwerpunkte neu gesetzt wurden. Unter ande-

rem rückte nun das Thema Digitalisierung der 

Wanderjugend in den Fokus.  

Auch personell hat sich 2020 einiges verändert. 

Im Laufe des Jahres wurde immer deutlicher, 

dass Angelika Vorberg nicht wieder ins Team zu-

rückkehren, sondern in Rente gehen wird. Da 

dies Ende 2020 feststand, Ende des Jahres 

konnte die Stelle neu ausgeschrieben werden. 

Bis Ende 2020 gingen zahlreiche Bewerbungen 

für die Stelle ein.  

Das Projekt #zukunftsschwarm wird 2021 nicht 

weitergeführt. Aus diesem Grund wurde der 

Vertrag von Ruth Mörschel nicht verlängert. Da 

die Bildungsreferentinnen die Projektidee 

„RausZeit“ für Gruppen entwickelt hatten und es 

nicht fertig gestellt werden konnte, wurde ihr 

ein Mini-Job angeboten. Deshalb ist Ruth 

Mörschel auch 2021 weiterhin in der DWJ-Ge-

schäftsstelle zu erreichen. 

 

Der Standort der Geschäftsstelle in Wuppertal 

wird sich nicht ändern, aber es werden einige im 

Jahr 2020 beauftragte Renovierungsarbeiten 

stattfinden. Des Weiteren wurde in neue Mate-

rialien für die Lehrgänge und Schulungen inves-

tiert. Diese werden hoffentlich ab 2021 in der ein 

oder anderen Veranstaltung zum Einsatz kom-

men. Vielleicht ist es auch dann möglich im Rah-

men einer Büroparty, nicht nur das renovierte 

und umgestaltete Büro bewundern zu können, 

sondern auch das ein oder andere neue Spiel 

auszuprobieren.  
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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 2020 fing voller Vorfreude an. Ich freute 

mich auf meine erste Internationale Begegnung 

in Israel, die auch am Jahresanfang direkt ausge-

bucht war, auf die Zusammenarbeit mit unserem 

ehrenamtlichen Team und vieles mehr.  

 

Durch die neuen Mitarbeiterinnen sollte sich 

mein Arbeitsbereich noch einmal etwas ändern, 

sodass viele Bereiche, die ich für die Sachbear-

beitung übernommen hatte, wieder abgegeben 

werden konnten. Ab März hat sich mein Arbeits-

bereich, wie der von uns allen, dann unerwartet 

komplett geändert.  

 

Im Januar habe ich gemeinsam mit Claudia Strat-

mann noch ein Seminar zum Thema F.S.M. und 

Kinderrechte für unsere Multiplikator_innen in 

Köln durchgeführt. Zu weiteren Veranstaltungen 

2020, gehörte die Graffiti Spray Aktion zu den 

Kommunalwahlen, die ich in Kooperation mit der 

youngcaritas organisierte und durchführte. Au-

ßerdem begleitete ich die beiden Action Pur Wo-

chenenden des SGVs in der Vorbereitung und 

bei der Durchführung. 

 

Anfang des Jahres begannen die Vorbereitungen 

der Veranstaltungen. Im März sollte das landes-

weite Tanztreffen, unsere erste Großveranstal-

tung im Jahr 2020, stattfinden. Die konkrete Vor-

planung änderte sich dann, als das Corona Virus 

immer schneller nach Deutschland kam und sich 

flächendeckend verbreitete. Regelmäßig stand 

ich mit verschiedenen Gesundheitsämtern in 

Kontakt, um Lösungsideen für die Veranstaltung 

zu finden. In enger Zusammenarbeit mit dem 

Vorstand wurde entschieden, das Tanztreffen 

abzusagen. Mit dieser Entscheidung änderte sich 

mein Arbeitsbereich für das Jahr 2020. Alle Ver-

anstaltungen wurden zunächst neu gedacht, 

mussten dann aber aufgrund von Corona 

schließlich komplett abgesagt werden.  Dadurch 

war ich im ständigen Kontakt mit den verschie-

denen Unterkünften , wie auch zu den angemel-

deten Teilnehmenden. Die Beratung der Grup-

pen nahm in diesem Jahr einen großen Teil mei-

nes Arbeitsbereiches ein. 

 

 
 

Ab Ende März arbeitete ich von zu Hause aus. 

Gemeinsam mit Claudia Stratmann und Ruth 

Mörschel entwickelten wir Ideen für online An-

gebote sowie Unterstützungsangebote für un-

sere Gruppen. Gemeinsam mit Ruth Mörschel 

arbeitete ich an unserer neuen Kategorie 

#ideenwiese auf unserer Homepage sowie dem 

90-Minuten-Austausch.  

 

Die Coronaschutzverordnung begleitete mich 

das ganze Jahr über. Ich informierte unsere 

Gruppen regelmäßig über Änderungen, die für 

die Kinder und Jugendarbeit relevant waren. Auf 

dieser Grundlage erstellte ich gemeinsam mit 

Ruth Mörschel Checklisten für Veranstaltungen, 

in denen die Regelungen der Coronaschutzver-

ordnung mit aufgenommen wurden. Diese Lis-

ten wurden regelmäßig abgeändert und auf un-

serer Homepage zur Verfügung gestellt.  

 

Ich starte mit Ruth Mörschel gemeinsam die Ar-

beit an einem Projekt, welches wir RausZeit nen-

nen. Dies soll ein Programm werden, welches 

Modular von den Gruppen genutzt werden 

kann, welches den Schwerpunkt der Umweltbil-

dung vor Ort hat. Dieses Projekt startete 2020 
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und wird 2021 weitergeführt. In diesem Jahr be-

schäftigte ich mich mit der Konzeptionierung des 

Programms. 

 

Ein weiterer Teil meines Arbeitsbereiches ist die 

Teilnahme an Gremiensitzungen.  

In diesem Jahr nahm ich an den Jugendwarteta-

gungen der DWJ im SGV und des EV teil, die als 

Präsenssitzung stattfinden konnten. Ich nahm  

auch an den Vorstandssitzungen des Landesvor-

stands teil, die in diesem Jahr als Online-Sitzun-

gen durchgeführt wurden. Anstatt einer MDV im 

Herbst, organisierten wir als Kolleginnen n ein 

„Online Kaffeetrinken“.  

 

Für die DWJ nahm ich an den Sitzungen des Lan-

desjugendring-Hauptausschusses und an der zu-

gehörigen Klausur teil, sowie auch an der Voll-

versammlung. Des Weiteren nahm ich regelmä-

ßig an den Treffen der AG-Nachhaltigkeit des 

Landesjugendrings teil.  

 

Auch die DWJ-Bildungsreferent_innen Treffen 

sind ein fester Teil meiner Jahresplanung. Das 

erste Treffen konnte noch als Präsenssitzung in 

Kassel stattfinden. Alle weiteren Treffen der Bil-

dungsreferent_innen fanden online statt. Ein 

online Angebot bedeutete für uns auch, dass wir 

nicht mehr ortsgebunden waren, sodass wir ge-

meinsam an einem online Ferienprogramm ar-

beiten konnten. Dies verstärkte den Kontakt zu 

unserem Bundesverband.  

 

Anfang des Jahres nahm ich an einem Fachtag 

der FUMA (Fachstelle Gender & Diversität NRW) 

teil. Im Laufe des Jahres besuchte ich einige On-

line Workshops und Seminare. Die meisten Ver-

anstaltungen bezogen sich auf die Digitalisie-

rung, speziell in Vereinen. 

 

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit bin ich für 

Artikel auf unserer Homepage, unseren Newslet-

ter, sowie den Facebook und Instagram Account 

verantwortlich. Den Newsletter überarbeitete 

ich in diesem Jahr gemeinsam mit Ruth 

Mörschel.  

Zu meinem Bereich gehört auch die Kontakt-

pflege zu unseren ehrenamtlichen Team und die 

Vernetzung untereinander. Dafür organsierte 

ich im November ein Online Treffen für unser eh-

renamtliches Team auf Landesebene. 

Am Ende des Jahres erstellten wir unser Jahres-

programm für 2021. Wir entschieden uns, dies 

nur als Online Version heraus zu bringen. Dafür 

arbeitete ich gemeinsam mit Claudia Stratmann 

an den Texten und suchte passende Bilder für 

unsere Veranstaltungen. Auch das jährliche 

Rundschreiben wurde Ende 2020 versendet, an 

dem ich mitarbeitete.  

 

Projekt „#zukunftsschwarm“ von Ruth Mörschel: 

 

Anfang Januar 2020 durfte ich die Projektstelle 

bei der Wanderjugend im Landesverband NRW 

antreten. Grundlegende Idee dieser, auf ein Jahr 

befristete Stelle war es, das Netzwerk der regio-

nalen Gruppen sowie die inhaltliche Arbeit im 

Landesverband NRW zu fördern.  

Um die Anforderungen der Projektstelle zu erfül-

len, haben vor allem Claudia Stratmann und ich 

zunächst eine Strategie und einen Meilenstein-

plan entwickelt. Vom Ziel ausgehend war es 

dann vor allem meine Aufgabe einen geeigneten 

Namen für das Projekt zu finden, das sowohl 

zum Inhalt als auch zu uns als Wanderjugend 

passt. Als Bildungsreferentinnen erschien uns 

der Name “Zukunftsschwarm” am meisten ge-

eignet. Damit wir den Namen auch im Social Me-

dia Bereich gut verwenden können, entschieden 

wir uns für die Schreibweise #zukunfts-

schwarm.   
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Von Januar bis März ging es zunächst darum, 

dass wir uns als Team in der Geschäftsstelle und 

auch als Bildungsreferentinnen bzgl. Aufgaben 

neu organisieren und absprechen. Außerdem 

fanden erste Termine statt, die ich zum Kennen-

lernen nutzen konnte – die Jugendwarte-Tagung 

der DWJ im SGV sowie die Jugendwarte-Tagung 

der DWJ im EV. 

 

Eigentlich waren dann weitere Termine und vor 

allem auch persönliche Treffen geplant. Eigent-

lich. Dann kam Corona. Ab Mitte März waren wir 

im Lockdown und das erstmal auf unbestimmte 

Zeit. Als Team hatten wir die Herausforderung zu 

meistern, dass wir uns trotz der veränderten Si-

tuation gut abstimmen, uns besser kennen ler-

nen und die anstehenden Aufgaben zu bewälti-

gen. Inhaltlich veränderte sich #zukunfts-

schwarm nicht, allerdings ging es nun schwer-

punktmäßig um die Entwicklung digitaler Ange-

bote. 

Als wir zu Beginn nicht wussten, wie die pande-

mische Situation sich entwickelt, haben wir 

Corona konforme Checklisten für Veranstaltun-

gen erstellt, die Gruppenleiter_innen als Down-

load zur Verfügung stehen. 

Bereits zu Beginn des Lockdowns habe ich an vie-

len Workshops und Seminaren teilgenommen, 

um mich weiterzubilden– hinsichtlich techni-

scher und didaktischer Grundlagen. Gemeinsam 

haben wir dann im Team der Bildungsreferentin-

nen herausgearbeitet, welche digitalen Ange-

bote wir kurzfristig und mittelfristig anbieten. 

Sehr kurzfristig eingerichtet haben wir den 90-

Minuten- Austausch, der anfänglich alle zwei 

Wochen und seit September 2020 alle vier Wo-

chen stattfindet. Zu Anfang ging es uns vor allem 

um die Information über Covid-19 Neuigkeiten 

und die gesetzlichen Rahmenbedingungen für 

die Veranstaltungen im Landesverband. Vor al-

lem praktische Fragen zur Umsetzung von Ange-

boten haben uns beschäftigt. Daraus ist eine 

weitere Idee entstanden, an der ich mitgewirkt 

habe: die #ideenwiese. Uns hat begeistert, wie 

kreativ und engagiert die Ehrenamtlichen sich 

einbringen, damit Kindern und Jugendlichen 

auch während der Pandemiezeit Angebote ge-

macht werden können. Die #ideenwiese bietet 

die Möglichkeit Ideen auszutauschen oder neue 

Ideen zu erhalten. Diese Kategorie auf unserer 

Homepage werden wir weiterhin mit Ideen und 

Anregungen “füllen”. 

 
 

Neben dieser Art von Informationsweitergabe 

arbeitete ich mit Mona regelmäßig an der Erstel-

lung des Newsletters mit. Gemeinsam mit den 

Bildungsreferent_innen der anderen Landesver-

bände und dem Bundesverband beteiligten wir 

uns außerdem mit Angeboten bei Wanderju-

gend@home.  
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Für die Zeit nach Corona habe ich vor allem ge-

meinsam mit Mona Kaiser das Konzept “Raus-

Zeit” entwickelt. Zur Fertigstellung dieses Mate-

rials darf ich auch 2021 noch als Mini-Jobberin 

im Team der Geschäftsstelle mitarbeiten. 

 

Im Februar 2020, noch in Präsenz, haben wir uns 

auf dem Bildungsreferent_innen-Treffen in Kas-

sel mit dem Thema “Rechtsextremismus” im Zu-

sammenhang mit naturnahen Vereinen und Ver-

bänden beschäftigt. Da sich mittlerweile schon 

rechtsextreme Gruppen “Wanderjugend” nen-

nen und auf Social Media ihr Gedankengut ver-

breiten, war es aus unserer Sicht wichtig Ehren-

amtliche darüber zu informieren. In Zusammen-

arbeit mit FARN e.V. und EXIT habe ich daher 

zwei online Workshops geplant, organisiert und 

durchgeführt. Außerdem habe ich im Anschluss 

an die Recherche zu diesem Thema Beiträge für 

die walk&MORE verfasst. 

Digitale Angebote können keine persönlichen 

Treffen ersetzen, allerdings sehen wir beispiels-

weise den 90-Minuten-Austausch als gute Mög-

lichkeit unkompliziert und regelmäßig mit den 

verschiedenen Ortsgruppen und Abteilungen in 

Verbindung zu bleiben. Aus unserer Sicht ein gu-

ter Beitrag für den #zukunftsschwarm. 

Als Bildungsreferentinnen war uns bereits vor 

Ausbruch der Pandemie klar, dass die Projekt-

stelle einen Startpunkt für den #zukunfts-

schwarm bildet. Es geht weiter und ich bin ge-

spannt und freue mich auf die Zukunft der Wan-

derjugend Landesverband NRW. 

 

Nachfolgend der Bericht der geschäftsführen-

den Bildungsreferentin Claudia Stratmann: 

Zu meiner Tätigkeit als geschäftsführende Bil-

dungsreferentin bei der DWJ Landesverband 

NRW gehört die Leitung der Landesgeschäfts-

stelle mit Übernahme von geschäftsführenden 

Aufgaben, außerdem die Planung, Koordination, 

Leitung, Durchführung und Begleitung von Semi-

naren, Großveranstaltungen und Ferienfreizei-

ten, Beratung und Betreuung der ehrenamtli-

chen Mitarbeiter_innen sowie Gruppen der 

Wanderjugend zu meinen Aufgaben. Des Weite-

ren zählt auch die Planung von internationalen 

Begegnungen zu meinen Aufgaben. 

Die geschäftsführenden Aufgaben nehmen mitt-

lerweile einen sehr großen Teil meiner Arbeits-

zeit ein. Durch die Umstrukturierung der Arbeits-

bereiche, vor allem um auch den Personalausfall 

in der Sachbearbeitung 2020 kompensieren zu 

können, übernahm ich viele Aufgaben aus die-

sem Bereich.  

Zu Beginn des Jahres startete das Projekt „Zu-

kunftsschwarm“. Aus diesem Grund gehörte die 

Einarbeitung sowie Erarbeitung der Zielsetzung 

des Projekts gemeinsam mit der Bildungsrefe-

rentin Ruth Mörschel zu meinen Aufgaben.  

Dann kam ab Mitte März das Corona-Virus. Dies 

bedeutet eine veränderte Arbeitssituation in der 

Geschäftsstelle, um Kontakte der Mitarbeiterin-

nen zu reduzieren. Dabei ging es auch um die Im-

plementierung verschiedener Online Tools 

(Microsoft Teams, Zoom etc.). 

Um zuhause arbeitsfähig zu sein, gehörte auch 

die Anschaffung der entsprechenden Technik 

dazu.  

Zu meinen Aufgaben als geschäftsführende Bil-

dungsreferentin gehört grundsätzlich, dass ich 

gemeinsam mit einem Mitglied des Vorstandes 

für die Finanzen der Wanderjugend verantwort-

lich bin. Dabei erstelle ich in Absprache mit dem 

Finanzverantwortlichen einen Haushaltsplan, 

bin während der Kassenprüfung anwesend, kon-

trolliere regelmäßig die Einhaltung des Haus-

haltsplans und berichte dem Vorstand entspre-

chend. Verantwortlich bin ich es des Weiteren, 

in Absprache mit dem Vorstand Anschaffungen 

für den Landesverband zu tätigen. Zum Bereich 

der Finanzen gehört ebenfalls die Prüfung der 

Abrechnungsunterlagen der Gruppen und diese 

rund um das Thema „finanziellen Förderung“ der 

DWJ-Jugendarbeit vor Ort zu beraten. 

Da beide internationale Begegnungen abgesagt 

wurden, mussten auch die entsprechenden Ver-
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wendungsnachweise für die Stornokosten erfol-

gen. Da ich für diesen Bereich zuständig bin, ge-

hörte es zu meinen Aufgaben, die Nachweise an-

zufertigen und an unsere Zentralstelle, die DWJ 

Bundesverband, zu senden. 

Die Kommunikation, Vernetzung und Aufbau 

von möglichen Kooperationen mit externen 

Partnern gehörten außerdem zu meiner Tätig-

keit als geschäftsführende Bildungsreferentin.  

 

Neben der Koordination, Organisation und Vor-

bereitung der Gremiensitzungen (MDV und Vor-

stand) des Landesverbandes habe ich 2020 au-

ßerdem als Gast die Sitzungen des Landesvor-

standes begleitet.  

Als Vertreterin des Landesverbandes nahm ich 

2020 an verschiedene Sitzungen der Verbands-

vereine teil. Dazu gehörten die Frühjahrs-Ju-

gendwartetagung der DWJ im SGV, der DWJ im 

Eifelverein und 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 

bzw. öffnen des Zoom-Meetings, Kommunika-

tion mit Kooperationspartner_innen und dem 

Jugendvorstand, Organisation von Verpflegung, 

Erstellung und Versand der Einladungen uvm.). 

2020 nahm ich an außerdem an mehreren digi-

talen Sitzungen des SGV-Jugendvorstands teil. 

 

Als Delegierte für den Landesverband besuche 

ich regelmäßig die Sitzungen des Hauptaus-

schusses sowie der jährlichen Vollversammlung 

des Landesjugendrings NRW. Neben der Beteili-

gung 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 von Ange-

boten in der Jugendverbandsarbeit in NRW. 

Diese Sitzungen fanden bis auf die zu Beginn des 

Jahres alle online statt.  

Viele Tagungen und Veranstaltungen fanden 

2020 mittels digitaler Tools statt. An einigen, un-

ter anderem auch vom Landesjugendring NRW, 

sowie anderen Organisationen nahm ich teil:  

− Regelmäßigen Treffen der kleinen und mitt-

leren Verbände, die vor den Hauptaus-

schuss-Sitzungen des LJR NRW stattfinden 

− Teilnahme an einem online Vernetzungs-

treffen der NRW-Vertretung in Israel 

− Online Sitzungen der Bildungsreferent_in-

nen aller DWJ Landesverbände und DWJ 

Bundesverband 

− Austausch zum Thema Digitalisierung des 

Deutschen Bundesjugendring  

− Seminare und Weiterbildungen zum Einsatz 

von Videokonferenz-Tools  

 

Neben den geschäftsführenden Tätigkeiten ge-

hört auch Bildungsarbeit zu meinen Aufgaben: 

Gemeinsam mit Mona Kaiser organisierte und 

führte ich im Januar das Seminar „Kinderrechte“ 

durch.  

Viele meiner geplanten Veranstaltungen wie z.B. 

Multiplikatorenschulung auf dem Ijsselmeer, Fe-

rienfreizeit auf dem Segelschiff, deutsch-israeli-

scher Fachkräfteaustausch und internationale 

deutsch-russische Jugendbegegnung konnten 

leider nicht durchgeführt werden. Die Kommuni-

kation mit den Unterkünften, Teilnehmenden 

usw. übernahm ich selbst. Statt der Bildungsar-

beit, die einen Teil meiner Arbeitszeit ausmacht 

verlagerte sich der Schwerpunkt in den administ-

rativen Bereich. Wichtiger Bestandteil dieser Tä-

tigkeit war die Betreuung und Beratung der Ju-

gendwart_innen in Abrechnungsfragen. Sei es 

von der Finanzierung einer @home-Aktion oder 

die Abrechnung und Dokumentation der Storno-

kosten.  

Durch die Lockerungen der Beschränkungen fan-

den zwar keine Veranstaltungen des Landesver-

bandes statt. Wir unterstützen jedoch den SGV- 

Jugendvorstand bei der Durchführung des Ac-

tion pur – Tages im SGV-Jugendhof in Arnsberg. 
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Ein guter Test um zu sehen, ob die in der zu die-

ser Zeit gültigen Regelungen in der Praxis umge-

setzt werden können.  

Im September führte ich eine Weiterbildung 

zum Einsatz digitaler Medien in der Jugendarbeit 

durch. Dieser sehr praktische Workshop, der für 

die EGV-Jugendwarte im Jugendhaus Hardehau-

sen stattfand, wurde gut angenommen. Trotz 

des kühlen und verregneten Herbsttages hatten 

die Teilnehmenden (Jugendliche und Jugend-

wart_innen) viel Spaß bei der Fotorallye oder auf 

der Jagd nach Agent X.  

Schulungen und Freizeiten plane ich gemeinsam 

mit Mona Kaiser. Sobald die Vorplanungen abge-

schlossen sind,  erarbeiten wir die Texte für die 

Veranstaltungen und suchen die passenden Bil-

der für das Jahresprogramm raus.  

Ist diese Rohfassung fertig, übergebe ich diese 

an die Agentur, die seit 2020 das Jahrespro-

gramm für die Wanderjugend erstellt. Ich bin da-

bei zuständig für die Kommunikation mit der 

Agentur und Abnahme des fertigen Produkts 

und Veröffentlichung auf der Homepage.  
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VERANSTALTUNGEN 

Durch die Pandemie wurden natürlich auch un-

sere Veranstaltungen beeinflusst. Als Präsens-

veranstaltung konnten wir folgende Angebote 

durchführen: 

STARK.FÜREINANDER.MITEINANDER 

Im Januar fand unser Seminar STARK.FÜREI-

NANDER.MITEINANDER statt. Dieses Seminar 

richtete sich an unsere ehrenamtlichen Mitar-

beiter_innen,  Themenschwerpunkt  war das 

Präventionskonzept der Wanderjugend in Be-

zug auf die Kinderrechte. Als Referent wurde 

Mike Clausjürgens eingeladen. Inhaltlich orien-

tierten wir uns an den Kinderrechtskonventio-

nen und machten deutlich, dass auch unser Prä-

ventionskonzept die Rechte der Kinder beach-

tet und sie einfordert. Durch praktische Übun-

gen lernten die Teilnehmenden einzuschätzen, 

wie gute Grenzen gesetzt werden können  und 

das jede Situation individuell betrachtet werden 

muss. Am Abend gab es eine Stadtführung 

durch Köln zu dem Thema Edelweißpiraten. Am 

Sonntag lag der Schwerpunkt des Seminars da-

rauf, wie digitale Medien, die Kinder und Ju-

gendliche einfordern positiv für die Arbeit ge-

nutzt werden können. 

 

 

 

 

Aktion zu den Kommunalwahlen  

Gemeinsam mit der Jugendinitiative der Caritas 

(youngcaritas) führten wir 

eine zweiwöchige Kam-

pagne mit Abschlussaktion 

durch. Gemeinsam haben 

wir junge Leute zu Wort 

kommen lassen und sie ge-

fragt, was es aus ihrer Sicht 

in den Kommunen braucht 

und warum sie wählen ge-

hen. Ihre Antworten film-

ten die Jugendlichen, die 

an der Aktion teilgenom-

men haben und wir veröf-

fentlichten zwei Wochen 

vor den Wahlen jeden Tag ein Video. Der Digi-

tale Aktionspart lief unter dem Motto: „Sag, 

was du willst!“. Abschließend führten wir einen 

analogen Aktionspart unter dem Motto: „Spray, 

was du willst!“ durch. Die Aktion wurde in Dort-

mund durchgeführt. Dazu besprayten wir eine 

dazu freigegebene Mauer unter professioneller 

Anleitung. Zu Beginn haben wir mit den Jugend-

lichen Themen gesammelt, die sie für wichtig 

erachteten und kreierten so gemeinsam ein 

Bild, welches dann an die Wand gesprayt 

wurde. Durch die Aktion wollten wir Jugendli-

chen eine Stimme geben und darauf aufmerk-

sam machen, dass auch Jugendliche sich poli-

tisch beteiligen wollen und wichtige Themen in 

der Politik sehen und sich für diese stark ma-

chen.  

 

Action Pur 

Das geplante Action Pur Wochenende des SGV-

Jugendvorstands wurde zu zwei Aktionstagen 

umgewandelt, die in Arnsberg und Bamenohl 

stattgefunden haben. Gemeinsam mit dem Ju-

gendvorstand der DWJ im SGV wurden die Ver-

anstaltung organisiert und durchgeführt. Auf-

grund der zu dieser Zeit geltenden Corona-Re-

gelungen durften die Kinder und Jugendlichen, 



 

 14 

eingeteilt in sogenannte Bezugsgruppen, an der 

Veranstaltung teilnehmen.  

An den Aktionstagen wurde den Teilnehmen-

den ein vielfältiges Programm geboten. Es gab 

Bastelangebote, Lagerfeuer, eine Schnitzeljagd, 

ein Kletterangebot, sportliches Rallys und Grup-

penspiele. Bei beiden Orten gab es einen Spiel-

platz, der von den Teilnehmenden frei genutzt 

werden konnte.  

Durch diesen Aktionstag wurde den Teilneh-

menden die Möglichkeit geboten aus dem All-

tag auszubrechen! Durch die lange Zeit der Pan-

demie war es umso wichtiger ein Angebot zu 

schaffen, bei dem die Kinder und Jugendlichen 

draußen mit Gleichaltrigen spielen und gemein-

sam etwas erleben konnten.  

Die Workshops wurden von einem ehrenamtli-

chen Team organisiert und durchgeführt. Die 

geltenden Regelungen konnten somit sehr gut 

eingehalten werden, da das Team vorab gute 

Absprachen getroffen hatte.  

 

Mr. X 

Das Seminar rund um den Einsatz von Smart-

phones und Apps in der Jugendarbeit fand auf 

Wunsch der Jugendwarte des EGV in Hardehau-

sen statt.  

Die Teilnehmenden bekamen 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 dieses in die 

Arbeit miteinbezogen und wie es gelingen kann 

Kinder und Jugendlichen zu motivieren draußen 

unterwegs zu sein. Es wurde eine Art Mister X-

App ausprobiert, Actionbound vorgestellt und 

viele weitere Apps und digitale Werkszeuge 

ausprobiert. 

Durch das selbst testen der Apps und Tools und 

das Erlernen der praktischen Anwendung, 

wurde schnell deutlich in welchen Gelegenhei-

ten die digitalen Werkzeuge am besten einge-

setzt werden können.  

NEUE ONLINE ANGEBOTE 

#ideenwiese 

In diesem Jahr führten wir eine neue Kategorie 

auf unserer Homepage ein. Diese soll ein Ideen-

pool sein für Aktivitäten rund um die Kinder- 

und Jugendarbeit. In diesem Jahr sind die Kate-

gorien dahingehend gefüllt worden, dass Aktio-

nen auch zu Hause durchgeführt werden kön-

nen oder Vorschläge, die mit Abstand durchge-

führt werden können. Die verschiedenen Kate-

gorien decken die Themenbereiche der Wan-

derjugend ab und sind somit eine gute Samm-

lung für unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter_in-

nen. Die Kategorie ist so aufgebaut, dass neue 

Kategorien einfach hinzuzufügen sind. Die 

#ideenwiese wird regelmäßig gefüllt und soll 

ein fester Bestandteil auf der Homepage wer-

den.  

90-Minuten-Austausch 

 

Der Der 90-Minuten-Austausch ist eine Online 

Veranstaltung, die einmal im Monat stattfindet. 

Dazu werden alle aktiven Jugendleiter_innen 

eingeladen. Zu Beginn werden immer aktuelle 

Informationen weitergegeben. In diesem Jahr 

waren die Informationen geprägt von der 
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Corona-Schutzverordnung. Der Austausch soll 

aber auch dazu dienen, dass die Jugendlei-

ter_innen sich untereinander vernetzten und so 

voneinander profitieren können. Bei den Tref-

fen werden Ideen zu Veranstaltungen ausge-

tauscht und nicht selten inspirieren sich die 

Teilnehmenden gegenseitig für neue Aktionen.  

Die Treffen wurden in diesem Jahr sehr gut an-

genommen und sollen auch nach der Pandemie 

weitergeführt werden. 

Online Workshops  

In diesem Jahr wurden zwei Onlineworkshops 

zum Thema Rechtsradikalismus durchgeführt. 

Der erste Workshop hieß „Die Ökologie in der 

Neuen Rechten“. Dazu wurde ein Mitarbeiter 

von FARN (Fachstelle Radikalisierungspräven-

tion und Engagement im Naturschutz) eingela-

den. In diesem Workshop wurden Parallelen 

zwischen Themen aufgezeigt, die wir als Wan-

derjugend besetzen und vertreten. Diese The-

menfelder werden jedoch auch von rechten 

Gruppierungen für ihre Zwecke missbraucht.  

Der zweite Workshop „Rechts (er)kennen und 

aussteigen“ wurde von einem FARN-Referenten 

und einem EXIT Mitarbeiter (Organisation für 

Aussteiger aus der rechtsextremen Szene) be-

gleitet. In diesem Workshop wurde im ersten 

Teil ein Schwerpunkt auf Zeichen und Symbole 

gelegt, anhand derer wir Rechtsextremismus 

erkennen können. Im zweiten Teil erzählte ein 

EXIT Mitarbeiter von seinen Erfahrungen in sei-

ner Arbeit und beantwortete Fragen der Teil-

nehmenden.  

Die beiden Workshops sollten aufzeigen, wie 

wichtig es ist, dass sich mit dem Thema Rechts-

extremismus in Deutschland auseinanderge-

setzt wird. Speziell in unserem Verein ist es not-

wendig ein Zeichen zu setzten und nach außen 

zu verdeutlichen, dass wir uns vom rechtsextre-

men Gedankengut distanzieren und dies kein 

Platz in unserem Verein hat. Die Wanderjugend 

vertritt eine tolerante und offene Weltanschau-

ung 

 

EINBLICKE IN DIE GRUPPEN 

Durch die Pandemie sind viele Veranstaltungen 

ausgefallen und das geplante Programm musste 

teilweise noch einmal komplett umgestellt wer-

den. Die Gruppen vor Ort haben aber in diesem 

Jahr viel erreicht und waren unglaublich aktiv! 

In diesem Teil wollen wir euch einen kleinen 

Einblick geben, was trotz Corona in den Grup-

pen stattgefunden hat.  

Viele Gruppen bauen Nistkästen, Vogelhäuser 

und Insektenhotels. 

Diese Aktionen sind 

nicht ausgefallen. Es 

wurden Bastelsets zu-

sammengestellt, die an 

die Kinder und Jugendli-

chen verteilt wurden, 

sodass sie von zu Hause 

aus fertiggestellt wer-

den konnten. Manche 

Gruppen haben dies in Kooperation mit Tisch-

lerreibetrieben vor Ort durchgeführt.  

 

Normalerweise werden in den Gruppen viele 

Rallys durchgeführt. Diese gibt es von Schnitzel-

jagd Touren, GPS-Wanderungen bis Action-

bound Runden und vieles mehr. Diese Ange-

bote wurden von den einzelnen Gruppen dahin-

gehend umgewandelt, dass sie einzeln genutzt 

werden konnten. So wurden E-Mails mit Anlei-

tungen verschickt, Startmaterial an den Türen 

verteilt und Links auf den Homepages veröf-

fentlicht. 

 

Mit Abstandsregelungen war auch Draußen ei-

niges möglich. So gab es z.B. eine Abstands-

nachtwanderung, bei der verkleidete Ehrenamt-

liche im Wald standen und eine Geschichte er-

zählten. Wie auch eine Geschichtenwanderung, 
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bei der es verschiedene Stationen gab, an de-

nen vorgelesen wurde.  

Als im Sommer die Regelungen etwas gelockert 

waren gab es auch mehrere Sommerfreizeiten 

in Kleingruppen. Fahrradtouren und Wanderun-

gen haben natürlich auch nicht gefehlt.  

 

Zum Winter hin wurden die Regeln wieder et-

was angezogen und auch da wurden die Grup-

pen wieder aktiv. Es wurden winterliche Bastel-

sets verteilt. Weihnachtsschmuck wurde selbst 

gebastelt und der Weihnachtsgruß fehlte natür-

lich auch nicht. Selbst die Nikolausaktionen 

wurden umgewandelt, sodass sie stattfinden 

konnten.  

Zwei Gruppen fingen an regelmäßig ihren Tan-

zunterricht online stattfinden zu lassen.  

Einige Ortsgruppen lassen regelmäßige Team-

treffen Online stattfinden. 

Die Geschäftsstelle in Wuppertal hat in diesem 

Jahr diese Prozesse besonders mit unterstützt. 

Gemeinsam wurde überlegt, wie Aktionen um-

gewandelt werden können und wie den Kindern 

und Jugendlichen trotzdem ein Angebot gebo-

ten werden kann. Auch die Vernetzung durch 

den 90-Minuten-Austausch führte dazu, dass 

der Kontakt unter den Gruppen besser wurde 

und sie sich unterstützten und Ideen teilten.  

Der Einsatz der ehrenamtlichen Mitabeiter_in-

nen in diesem Jahr war besonders und verdient 

an dieser Stelle ein extra großes Dankeschön. 

Ihr habt den Kindern und Jugendlichen Möglich-

keiten geschaffen aus ihrem Alltag herauszu-

kommen und diese Zeit zu überstehen. Wir sind 

froh, dass wir auf allen Ebenen so aktive Ehren-

amtliche haben, die in diesem Jahr nicht aufge-

geben, sondern nach vorne geschaut haben.  

ZAHLEN, FAKTEN, TATSACHEN 

Die zahlreichen Lehrgangsanmeldungen und die 

vom Landesverband selbst geplanten Veranstal-

tungen zeigten, dass 2020 ein gutes Jahr hätte 

werden können.  

Aufgrund dessen, dass die Jugendarbeit erst ab 

Mitte des Jahres wieder ihre Arbeit aufnehmen 

konnte, wurde viele Veranstaltungen der Orts-

gruppen abgesagt.  

Insgesamt wurden 112 Lehrgänge, die die Wan-

derjugend hätte bezuschussen können, abge-

sagt. Darunter befinden sich neben Lehrgängen 

und freizeitpädagogischen Maßnahmen der 

Gruppen auch Ferienfreizeiten sowie die Veran-

staltungen des Landesverbandes, die nicht statt-

finden konnten. 

Gefördert wurden 2020 19 Lehrgänge, 4 Freizei-

ten und 33 freizeitpädagogische Maßnahmen 

der DWJ-Gruppen in der Egge, Eifel und dem 

Sauerland. Der Landesverband selbst führte fünf 

Lehrgänge, davon 3 online Lehrgänge und drei 

Großveranstaltungen durch. 

Von den geplanten Zeltlagern konnten viele 

nicht realisiert und durchgeführt werden. Insge-

samt fanden drei der knapp 15 geplanten Feri-

enangebote statt. Der Landesverband selbst 

konnte seine beiden für die Sommerferien ge-

planten Freizeiten nicht durchführen.  

Besonders erwähnenswert und in diesem Be-

richt gewürdigt wurden die Veranstaltungen, die 

von den Gruppen während der Lockdowns im 
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Frühjahr und Winter durchgeführt wurden. Na-

türlich hat der Landesverband diese Veranstal-

tungen bezuschussen können. Die Kreativität 

der Jugendwart_innen hat uns begeistert! Was 

alles angeboten wurde, konnte auf Seite 16 die-

ses Berichts nachgelesen werden. 

 

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.  

Der Landesverband förderte auch 2020 Veran-

staltungen, Freizeiten und Aktivitäten der Grup-

pen finanziell, das bedeutet das Gelder direkt an 

in die Gruppen flossen. Dazu gehörte auch die 

Übernahme von Stornokosten, die in den Grup-

pen angefallen sind. Diese konnte dank eines Er-

lasses des Ministeriums für Kinder, Familie, 

Flüchtlinge und Integration den Gruppen zu 100 

Prozent erstattet werden. Wir begrüßen dies 

sehr, denn somit konnten wir die Gruppen in der 

Pandemie-Zeit gut unterstützen, damit sie sich 

nicht verschulden oder ihre Abteilung/Orts-

gruppe dafür aufkommen muss.  

 

Unterstützung erhält der Landesverband außer-

dem durch einige Wandervereine in NRW, die 

mittels einer Beitragsumlage die Arbeit der DWJ 

NRW finanziell fördern. Seit 2020 sind alle Mit-

gliedsvereine des Landeswanderverbandes be-

reit die Arbeit der DWJ und den Landesverband 

zu fördern. Dies haben die Vereine auf ihrer Mit-

gliederversammlung im Herbst 2020 beschlos-

sen. Diese finanziellen Mittel kommen auch den 

DWJ Verbandsvereinen sowie den Gruppen vor 

Ort zugute. Ein Dank gilt an dieser Stelle dem 

Landesjugendwart Frank Holthaus, der den Lan-

desverband im Landeswanderverband NRW ver-

tritt. Gemeinsam mit Carsten Schreiber, Haupt-

jugendwart der DWJ im SGV, führten die beiden 

Gespräche mit Vorständen der Gebietsvereine 

und im Landeswanderverband, um die Arbeit 

der DWJ zu präsentieren und um die Unterstüt-

zung zu werben.  

 

Dank der Landesmittel und der Unterstützung 

durch Mitglieder des Landeswanderverbandes 

NRW ist es möglich, dass die Wanderjugend die 

Jugendarbeit der Wandervereine in NRW nicht 

nur finanziell, sondern auch ideell unterstützen 

kann.  
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DANKE 

Zum Abschluss möchten wir uns herzlich be-

danken. 

D A N K E 

❖ an alle ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen,  
❖ an alle Gruppenleiter_innen und Jugend-

wart_innen, 
❖ an die  Landes- und Bundesdelegierten, 
❖ an die  hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 

der Geschäftsstelle, 
❖ an die  Geschäftsstelle der DWJ Bund und 

den Bundesjugendbeirat, 
❖ an die  Erwachsenenvereine und den Lan-

deswanderverband NRW. 
 

 

Vielen Dank für die geleistete Arbeit in den 

letzten 365 Tagen. 

Wir freuen uns, dass ihr euch alle trotz Corona 

engagiert, kreative Ideen habt und diese um-

setzt. 

Für die gute Zusammenarbeit und das uns 

entgegengebrachte Vertrauen bedanken wir 

uns. 

Einen besonderen Dank möchten wir an dieser 

Stelle noch Angelika Vorberg aussprechen. Sie 

war über 27 Jahre Sachbearbeiterin in unserer 

Geschäftsstelle in Wuppertal und hat hervorra-

gende Arbeit geleistet. Sie geht 2021 in Ihren 

wohlverdienten Ruhestand. Wir wünschen Ihr 

für Ihren neuen Lebensabschnitt nur das Beste. 

 

Vorstand der DWJ LV NRW 

 
Elisabeth Zaun und Kira Assenmacher 

 

Elisabeth Bracke, Christian Becker,  

Guido Slembeck und Frank Holthaus 


