
 

 
Jahresbericht der Jugend 2021 

 

Liebe Freund*innen der Wanderjugend im Eifelverein, 
Liebe Jugendwart*innen,  

das Jahr 2021 ist vorbei und damit auch meine (erste) Amtszeit als Hauptjugendwart der DWJ im 
Eifelverein. Es war eine spannende Zeit mit vielen neuen Herausforderungen. Wir haben gelernt mit 
der Corona-Pandemie umzugehen und Veranstaltungen unter Berücksichtigung von 
Hygienekonzepten durchzuführen. Auch ist die Solidarität und Hilfsbereitschaft nach der Flut im 
Sommer 2021 ein gelebter Beweis der Freundschaft, die in der Wanderjugend gepflegt wird.  
 

Es standen neben vielfältigen Wanderaktionen, wie Alpaka-, Nacht-, Fackel- und anderen 
Themenwanderungen auch Radtouren und mehrtägige Ferienaktionen vielerorts im Jahresprogramm. 
In einigen Ortsgruppen wurde ein, ich würde es mal DoItYourSelf-Jugend- und Familienprogram 
nennen, vorbereitet. So konnten Familien sich Bastelpakete abholen und selber basteln oder auf 
vorbereiteten Erlebnisstrecken ihre Umgebung unter neuen Aspekten erleben. Schön war es auch zu 
sehen, dass sich in vielen Ortsgruppen das Thema des Jugendprogrammes deutlich Richtung 
Ökologie und Nachhaltigkeit entwickelt hat. Besuche der Biologischen Station in Düren, der 
Sternenwarte Aachen und des Naturparkzentrums Gymnicher Mühle boten den Teilnehmenden viel 
neues Wissen. 
Einen besonderen Dank möchte ich auch noch einmal all denen Aussprechen, die nach dem 
Hochwasser nicht lange gezögert, sondern direkt geholfen haben. All den Ortsgruppen, die im 
Rahmen Ihrer Jugendarbeit einen Beitrag geleistet haben Ihre Heimat und unsere Eifel wieder von 
Schäden und Müll zu bereinigen, allen ehrenamtlichen Helfern, die die Versorgung mit Lebensmitteln 
und Trinkwasser gewähreistet haben und all denen, die durch Spenden oder Leihgaben die 
Aufräumarbeiten unterstützt haben. 
Erfreulich war es, dass wieder die ersten Großveranstaltungen der DWJ Landesverband Nordrhein-
Westfalen stattfinden konnten und das Kindertreffen, wenn auch etwas anders als gewohnt, durch 
Ortsgruppen der Eifel besucht wurde. Ebenso hat die DWJ LV NW ein digitales Forum ins Leben 
gerufen um Ortsgruppen die Möglichkeit zu geben sich über Möglichkeiten und 
Verbesserungsvorschläge in der Jugendarbeit auszutauschen. An die DWJ LV NW auch einen 
herzlichen Dank für eure Unterstützung der Ortsgruppen. 
Vor einiger Zeit hat die DWJ Bund auf Ihrer Bundesdelegiertenversammlung (BDV) den Auftrag 
bekommen einen neuen digitalen Auftritt in Form einer neuen Homepage zu schaffen. Verbunden 
damit war es der Auftrag den einzelnen Gebietsvereinen die Möglichkeit zu bieten sich diesem Design 
anzuschießen und eine gemeinsame Identität zu schaffen. Da wir als Eifelverein bislang keine 
Homepage unserer Wanderjugend hatten, habe ich das Angebot der DWJ Bund gerne angenommen 
Mit unserer neuen Homepage soll die Jugendarbeit der DWJ im Eifelverein vereinfacht werden. Es 
gibt die Möglichkeit Veranstaltungen auszuschreiben und Informationen über Projekte und Aktuelles 
aus der DWJ zu erhalten. Die Vorstellung der Homepage geschieht im Rahmen der 
Jugendwartetagung 2022. Nach der Aktualisierung wegen der Neuwahlen, werdet ihr die Seite unter 
www.dwj-im-eifelverein.de oder www.wanderjugend-eifelverein.de finden. 
 

Ausblick auf das Jahr 2022 
Wie in den vergangenen Jahren möchte ich auch dieses Jahr einen Ausblick auf das, was vor uns 
liegt, geben. Die DWJ LV NW bietet dieses Jahr wieder ihre Großveranstaltungen an. Als Erste das 
Tanztreffen in der Jugendherberge Bad Driburg. Danach folgen im Laufe des Jahres das 
Pfingsttreffen bei uns in der Eifel in der Jugendherberge Burg Blankenheim und die Kindertreffen in 
den Feriendörfern der Sportschulen Hachen und Hinsbeck. Auch werden wieder durch DWJ Bund und 
DWJ LV NW Gruppenleiterschulungen und Wochenendlehrgänge angeboten.  
Ich bin mir sicher, dass auch im kommenden Jahr wieder ein kreatives und abwechslungsreiches 
Programm der Ortsgruppen stattfinden wird.  
Es stehen aber in diesem Jahr auch viele Entscheidungen an. So beginnen wir in der DWJ im 
Eifelverein in diesem Jahr mit Neuwahlen. Wie im letzten Jahresbericht schon angekündigt, werde ich 
mich nicht zur Wiederwahl zur Verfügung stellen. Ebenso stehen bei der DWJ Bund, während der 
BDV in Passau, Neuwahlen an ich möchte mich beim Bundesjugendbeirat für die geleistete Arbeit und 
die immer gute Zusammenarbeit bedanken.  
Dir, liebe Silvia, die du dich auch nicht zur Wiederwahl stellst, wünsche ich, im Namen der DWJ im 
Eifelverein, alles Gute für die Zukunft. 
 

Weiter machen nun Andere. Ich bin mir sicher, dass sie es gut machen werden. Ich bin gespannt und 
freue mich schon zu sehen, wie es mit der DWJ im Eifelverein weiter geht. 
 

Daniel Müller-Kaminski 
Hauptjugendwart der DWJ im Eifelverein 


