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iFel-XPress – Wozu?
Liebe Leserin, Lieber Leser,
gerade lesen Sie/liest Du die erste Ausgabe des iFel-XPress. Wenn ich jetzt
weiterhin mit „Du“ fortfahre, dann trägt es dem Rechnung, dass wir in der
Wanderjugend diesen Umgang miteinander pflegen. Der iFel-XPress ist ein
Rundschreiben für alle, die mit Jugendarbeit rund um den Eifelverein, d. h. die
Deutsche Wanderjugend (DWJ) im Eifelverein zu tun haben. Weil es aber schon ein
Rundschreiben der Hauptgeschäftsstelle gibt, wurde ein anderer Name gewählt. Alle
diejenigen, die den Namen für einen „neumodischen Quatsch“ oder so halten, bitte
ich, ihren Jugendwart bzw. ihre Jugendwartin zu unserer nächsten Jugendwartetagung zu schicken, damit wir darüber diskutieren können.
Der iFel-XPress soll vorrangig als Anhang per E-Mail verteilt werden. Daneben sollen
die Ausgaben, die aktuell in das Erscheinen des Rundschreibens der Hauptgeschäftsstelle fallen, hier ebenfalls mit versandt werden (per Post oder E-Mail).
Weiterhin ist beabsichtigt, die letzen Ausgaben auf der Homepage des Eifelvereins
einzustellen.
Eine Bitte an alle Vorsitzenden: Bitte leiten Sie den iFel-XPress an diejenigen weiter,
die in Ihren Ortsgruppen für Jugend- und Familienarbeit zuständig sind. Wir
brauchen diese Vernetzung.
Ihr und Euer
Arno Kaminski
Hauptjugendwart

Unsere Themen
Termine, Termine, Termine
Fortlaufend teile ich allen per E-Mail eine aktuelle Terminliste mit. Sie soll helfen, die
eigene Planung zu optimieren. Wann finden die nächsten Großveranstaltungen statt
oder die Jugendwartetagung? Welche Termine sind für mich wichtig, wenn ich ein
Amt als Delegierte(r) auf Landes- oder Bundesverbandsebene übernommen habe?
Diese Liste wird als Anhang mitgeschickt. Sie hat aktuelle den Stand vom
18.12.2012.

Jugendordnung
Die Jugendordnung der DWJ im Eifelverein wurde am 3. März 2012 anlässlich
unserer letzten Jugendwartetagung verabschiedet. Es waren noch einige
redaktionelle Korrekturen notwendig. Aber jetzt ist sie für alle im Internetauftritt des
Eielvereins (www.eifelverein.de) unter dem Menüpunkt „Aktivitäten“ aufzurufen
(http://www.eifelverein.de/go/aktivitaeten.html).
Herausgegeben von der Deutschen Wanderjugend im Eifelverein
Hauptjugendwart Arno Kaminski – Heisterner Str. 26a – 52379 Langerwehe
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Jugendwartetagung 2013
Am 23. Februar 2013 findet unsere turnusmäßige Jugendwartetagung statt. Wir
treffen uns in Nideggen in der modernen Jugendherberge. Danke schon einmal an
die Freundinnen und Freunde der DWJ in der Ortsgruppe Nideggen des Eifelvereins,
die schon fleißig beim Organisieren sind. Habt Ihr Themenvorschläge? Schickt sie
mir doch bitte zu, damit diese in die Tagesordnung aufgenommen werden können.
Ich freue mich schon darauf, Euch dort zu treffen.

JULEICA – Das Thema
Für alle, die Jugendarbeit betreiben, ist es wichtig eine gute Ausbildung in der Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen zu haben. Der Nachweis für diese Ausbildung ist die
Jugendleiter-Card, abgekürzt JULEICA.
Die Ausbildung führen viele Organisationen
durch, egal ob konfessionelle Träger oder
freie Träger, Kommunen, Stadtjugendringe.
Wo Ihr diesen Lehrgang macht, ist eigentlich
zunächst egal. Aber eigentlich müsstet Ihr
die JULEICA doch bei der DWJ machen, z.
B. beim Landesverband NRW der DWJ.
Stellt Euch einmal vor, Ihr nutzt den kurzen
Weg und macht alle euren JULEICALehrgang bei einem Träger bei Euch daheim, z. B. beim Stadtjugendring. Dann könnt
Ihr aber trotzdem die JULEICA über die DWJ beantragen. Ihr müsst natürlich den
Nachweis über den Lehrgang und den Erste Hilfe – Kurs erbringen. Das hat für uns
den Vorteil, dass es sichtbar wird, wie viele unserer Aktiven eine JULEICA haben.
Das wäre doch paradox, wenn wir behaupten würden, wir wären (nein, wir sind) ein
aktiver Jugendverband aber wir hätten keine JULEICAs auf unseren Träger
ausgestellt.

Jahresprogramm der DWJ LV NRW – auch für Rheinland-Pfalz
Die Deutsche Wanderjugend – Landesverband NordrheinWestfalen – hat gerade vor wenigen Tagen ihr Veranstaltungsprogramm herausgegeben. Was soll ich sagen? Unbeschreiblich!
Lehrgänge, Theaterworkshops, Großveranstaltungen wie das
Landesweite Pfingsttreffen sind darin zu finden. Ich weiß gar
nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll. Wenn Ihr es
noch nicht habt, so meldet Euch doch am besten direkt bei der
Geschäftsstelle in Wuppertal unter info@wanderjugend-nw.de .
Telefonisch geht das unter(02 02) 76 28 53.
Das ja nicht alle unsere Ortsgruppen in Nordrhein-Westfalen
beheimatet sind, hier noch der Hinweis, dass die Veranstaltungen, Lehrgänge etc. grundsätzlich auch für unsere
Mitglieder in Rheinland-Pfalz zugänglich sind. Fragt einfach
nach. Ich fände es klasse, wenn wir uns hier alle treffen würden.

JULEICA – Der Lehrgang
Vom 12. bis 14. April 2013 findet wieder ein JULEICA-Lehrgang statt. Ein diesmal
wirklich attraktiver Seminarort ist Köln. Wir verbringen ein Wochenende in der
Jugendherberge Köln-Riehl. Dieser Lehrgang richtet sich an diejenigen unter Euch,
die schon etwas älter sind (ab 16 Jahre) und in aller Regel berufsbedingt nicht die
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Zeit haben eine ganze Woche auf Schulung zu fahren. Auch hier hoffe ich, dass aus
Rheinland-Pfalz reger Zuspruch kommt.
Für die Jüngeren möchte ich an dieser Stelle Werbung für die Wochenschulungen
der DWJ LV NRW machen. Vom 23. bis 30. März 2013 geht es auf eine hochdynamische Gruppenleiterschulung nach Borkum, um „Mit allen Sinnen mehr/Meer
zu erleben“. Fragt doch mal bei Euren jungen Mitgliedern nach ob Sie kein Interesse
haben. Ab 14 Jahren kann man an diesen Lehrgängen teilnehmen. Und gute
Mitarbeiter/innen können wir doch immer brauchen, oder?

Jugendwanderfüher/in – noch ein Lehrgang
Vom 13. bis 15. September 2013 findet in der und rund um die Jugendherberge
Nideggen ein Lehrgang für die Ausbildung zum/zur Jugendwanderführer/in statt. Es
ist ein Lehrgang, den die DWJ Bund veranstaltet.
Vor einigen Jahren wurde der Lehrgang Jugendwanderführer/in
aus der Taufe gehoben. Es geht darum eine spezielle Qualifikation
zu erhalten, um kinder- und jugendgerechtes Wandern anzubieten.
Voraussetzung hierfür ist die Ausbildung zum Gruppenleiter
(JULEICA) oder zum Wanderführer. Gleichzeitig wird der Lehrgang
auch für die Verlängerung bzw. den Erwerb der JULEICA
angerechnet.
So nah geht es wahrscheinlich so schnell nicht mehr an die Eifel heran, um an
diesem super Seminar teilnehmen zu können. Schaut bitte in den Programmen der
DWJ Bund und DWJ LV NRW nach.

DWJ-Jugendforum
Am 16. und 17. November 2013 veranstaltet die Deutsche Wanderjugend –
Landesverband Nordrhein-Westfalen – ein Jugendforum. Der Ort steht noch nicht
fest. Aber er soll möglichst zentral gelegen sein.
Alle, die sich mit Jugendarbeit im Eifelverein oder den anderen Mitgliedsvereinen
beschäftigen sind zu diesem informativen Wochenende mit allerhand Vorträgen,
Workshops und Aktionen eingeladen, egal ob gewählte/r Jugendwart/in oder Aktive
in der Jugendarbeit. Haltet Euch doch diesen Termin bitte frei. Es wäre klasse, wenn
möglichst viele dabei sein würden.

Personalia
Anja Liedtke von der DWJ im Eifelverein Eschweiler ist neue stellvertretende
Landesvorsitzende des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen der Deutschen
Wanderjugend. Nachdem der bisherige Landesvorsitzende Peter Stracke sein Amt
vorzeitig niedergelegt hat, ist Arno Koppe von der DWJ im Sauerländischen
Gebirgsverein zu seinem Nachfolger gewählt worden. Anja Liedtke ist ihm wiederum
im bisherigen Amt als Stellvertreterin nachgerückt.
Herzlichen Dank an beide, dass sie sich zur Übernahme dieser Aufgabe entschlossen haben und viel Glück und Erfolg im neuen Amt aus der Eifel.

Jubiläum
Ihr wisst es sicher: Im Jahr 2013 wird der Eifelverein 125 Jahre alt. Gefeiert wird
auch. Am 25. Mai 2013 steht ganz Prüm Kopf. Ich hoffe viele von Euch dort zu
treffen.

-4-

iFel-XPress 1/2012

-4-

Soziale Netzwerke und Infos
Die DWJ im Eifelverein ist auch bei Facebook und Twitter vertreten. Die Seiten
können ohne Anmeldung eingesehen werden. Hier werden laufend Infos rund um die
Jugendarbeit gepostet. Schaut doch einfach mal da rein. Ihr findet dort auch die
Links zu den anderen Verbänden und Vereinen, z. B. zum Hauptverein oder der
DWJ Bund.
Die Deutsche Wanderjugend
bei Facebook: www.facebook.com/DWJEifelverein
bei Twitter: www.twitter.com/DWJ_Eifelverein

Walk & More
Walk & More heißt das
Magazin, das die Deutsche
Wanderjugend (Bund) vier Mal im Jahr heraus gibt. Für Jugend- und Familienleiter/innen des Deutschen Wanderverbandes ist das Heft kostenfrei. Meldet Euch
bitte direkt bei der Geschäftsstelle in Kassel und lasst Euch in den Verteiler
aufnehmen.
Weiterhin könnt Ihr Euch auch über die Homepage der DWJ Bund in den Verteiler
des Newsletters Walk & More express aufnehmen lassen. Besucht die Homepage
unter www.wanderjugend.de und schaut unter „interaktiv“ im Kopf der Homepage
nach (http://www.wanderjugend.de/conpresso/cpo4_mod_newsletter).

Weihnachten – Jahreswechsel
Dieser erste iFel-XPress wird Euch kurz vor dem Weihnachtsfest erreichen.
Weihnachten und der Jahreswechsel stellen für mich immer so einen kurzen
Ausstieg aus dem Alltag dar. Irgendwie hat das etwas mit Durchatmen zu tun.
Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit bei allen bedanken, voran Wilfried Balzert,
meinen Stellvertreter als Hauptjugendwart der DWJ im Eifelverein, aber auch bei
allen ganz herzlich die die kleinen Dinge angepackt haben und die großen Brocken
gestemmt haben.
Ich wünsche Euch Zeit zum Durchatmen und Euch und Euren Familien
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr 2013.

Euer
Arno Kaminski
Hauptjugendwart

