Deutsche Wanderjugend
im Eifelverein
Ausgabe Nr. 1/2013 – 18. Februar 2013

iFel-XPress –
Liebe Leserin, Lieber Leser,
ich hoffe, Ihr seid alle gut im neuen Jahr angekommen. Ich wünsche auch für das
neue Jahr alles Gute, Gesundheit und viel Erfolg und Spaß bei der Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen.
Richtig gefreut habe ich mich über die Resonanz auf den ersten iFel-XPress. Er ist
über die Homepage des Eifelvereins abrufbar und das wird auch bei dieser Ausgabe
der Fall sein. Wieder möchte ich Euch über die Dinge informieren, die aktuell
anstehen.
Ich wünsche Euch viel Neugier beim Lesen
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
18.02.2013.

Jugendwartetagung 2013
Die Einladungen zu unserer Jugendwartetagung am 23. Februar 2013 in Nideggen
ist längst mit der Post raus. Ich hoffe, dass sie bei allen eingegangen ist. Ansonsten
besteht auch die Möglichkeit, Einladung und Tagesordnung von der Homepage des
Eifelvereins herunterzuladen. Dann aber meldet Euch noch fix an.

JULEICA – Lehrgang für Jugendliche
„Mit allen Sinnen mehr/Meer erleben“ ist der Titel der Wochenschulung für
angehende Gruppenleiter/innen. 14 Jahre ist das Mindestalter für die Teilnahme an
dieser Interaktiven Wochenschulung auf der Insel Borkum vom 23. bis 30. März
2013. Mit netten Leuten unterwegs sein, Spaß auf Borkum haben und dann auch
noch die Ausbildung zum/zur Gruppenleiter/in machen – genial!
Gibt es in Euren Ortsgruppen Jugendliche, die Interesse haben die Schulung
mitzumachen? Fragt doch einmal rum. Ich kenne eigentlich keinen Fall, in dem
weder die Teilnehmer selbst noch die Ortsgruppen nicht von der Teilnahme profitiert
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haben. Wir brauchen qualifizierte Mitarbeiter/innen. Und für die Jugendlichen ist es
später bei der Berufswahl von Vorteil im Bereich „Soziale Kompetenz“ auf die
Ausbildung mit JULEICA-Zertifikat und auf Erfahrungen mit der Deutschen
Wanderjugend verweisen zu können.
Für die „Erwachsenen“, also diejenigen, die älter als 16 Jahre sind und wegen Beruf
und so nicht ohne weiteres eine Wochen weg können, bieten wir eine JULEICAWochenendschulung vom 12. bis 14. April 2013 in der Jugendherberge Köln-Riehl
an. Dieser Lehrgang steht natürlich auch Interessierten aus Rheinland-Pfalz offen.
Fragt bitte bei der Geschäftsstelle der Deutschen Wanderjugend – Landesverband
NRW – in Wuppertal nach. Einfach nach dem Motto „Da simmer dabei, dat is prima“
unter (0202) 76 28 53 anrufen und fragen, ob noch Plätze frei sind.

Jugendwanderfüher/in – Lehrgang in Nideggen
Die Ausbildung zum Jugendwanderfüher/in könnt Ihr vom 13. bis
15. September 2013 in der Jugendherberge Nideggen absolvieren.
Es sind noch Plätze frei aber die Nachfrage ist wohl hoch. In diesem
Jahr ist es wirklich einfach, gleich durchzustarten und JULEICAund Jugendwanderführerausbildung in einem Rutsch zu machen.
Der Lehrgang der DWJ Bund ist bundesweit ausgeschrieben. Die
Anmeldeinfos bekommt ihr bei der DWJ Bund und bei DWJ LV
NRW.

FAIR.STARK.MITEINANDER. – der Lehrgang
Unter dem Titel FAIR.STARK.MITEINANDER. habe wir in den letzten Jahren ein
Projekt vorangebracht, dass sich mit dem Thema „Gewaltprävention“ befasst. Die
Spannweite ist breit und reicht von einer
scheinbar simplen Grenzverletzung (dummer
Witz) bis zu dem Übelsten, was man sich (besser
vielleicht nicht) vorstellen kann. Das Thema ist
nicht nur ein für die Jugendgruppen wichtig,
sondern hat eine Relevanz, die bis in die
Vorstände unserer Ortsgruppen reicht. Die
einzelnen Mitgliedsvereine wurden angeschrieben
und werden – auch Dank Unterstützung des Deutschen Wanderverbandes – weiter
unterrichtet.
Dieses Themenfeld nimmt in der Ausbildung unserer Jugendleiter/innen einen
breiten Raum ein und es ist ihm sogar ein eigener Lehrgang in Trägerschaft der DWJ
Bund gewidmet: Die „Multiplikatorenschulung Prävention sexueller Gewalt“.
Ursprünglich war das Seminar für das Wochenende vom 11. – 13.01.2013 vorgesehen. Doch es wurde auf verschoben auf den 6. bis 8. Dezember 2013 und
findet in Darmstadt statt. Ich habe ihn selbst schon besucht und kann die Teilnahme
nur allerwärmstens empfehlen. Bitte beachtet das Nichtgedruckte: Es macht auch
Spaß!
Das Anmeldeformular lässt sich von der Homepage der DWJ Bund herunterladen.

FAIR.STARK.MITEINANDER. – der Song
Während des Pfingsttreffens 2011 in Blankenheim fand ein Workhop statt, den
Janina Nolte und Jan Bobrowski geleitet haben. Das Ergebnis war ein Song mit dem
Titel FAIR.STARK.MITEINANDER. . Diejenigen, die das Lied bei der Uraufführung
gehört haben, waren sich sicher, dass daraus mehr werden musste. Und so ist es
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auch gekommen. Die beiden gingen ins Studio und mit Unterstützung der Stiftung
Wanderjugend (Danke!) wurde daraus eine CD mit 5 Versionen. Das Lied läuft in
allen Mitgliedesvereinen der DWJ rauf und runter – ein Ohrwurm!
Mittlerweile kann die Studioversion von der Homepage der DWJ Landesverband
NRW kostenfrei herunter geladen werden.
Einen besonderen Mehrwert erhalten diejenigen, die sich die CD bestellen. Für 2,50
EUR gibt es alle 5 Titel (u. a. die Lagerfeuerversion). Da ja bald die Lagerfeuersaison
in unseren Ortsgruppen beginnt, würde ich mir an Eurer Stelle noch CDs bestellen.
Das wären auch ganz tolle Geschenke für Eure Gruppenleiter, zum Beispiel.

Deutsche Wanderjugend (Bund) - Programm anfordern
Auch die DWJ Bund hat ihr Jahresprogramm für 2013 als Broschüre
herausgegeben.
Das Heft ist ein wundervoller Spiegel über all das, was in der, mit der und
durch die Deutsche Wanderjugend alles so machbar und erlebbar ist.
Fordert es bei der Geschäftsstelle in Kassel an, falls Ihr es noch nicht
erhalten habt. Im Heft findet Ihr viele Infos auch rund um das Thema
JULEICA und FAIR.STARK.MITEINANDER. .

DWJ-Jugendforum
Die Planungen für das DWJ-Jugendforum laufen schon auf ganz ordentlichen
Touren. m 16. und 17. November 2013 veranstaltet die Deutsche Wanderjugend –
Landesverband Nordrhein-Westfalen – ein Jugendforum. Der Veranstaltungsort wird
recht zentral und verkehrsgünstig 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. Mir ist
es sehr wichtig, dass möglichst viele von uns diese Gelegenheit beim Schopfe
packen. Haltet Euch doch diesen Termin bitte frei.

Landesweites Pfingsttreffen
Alle Jahre wieder, und wie der Name sagt zu Pfingsten, veranstaltet die DWJ LV
NRW das Landesweite Pfingsttreffen, das in diesem Jahr vom 18. – 20. Mai 2013 in
Wewelsburg stattfindet. Das Motto „Alle sind willkommen“ ist ja genau genommen
so etwas wie unser Selbstverständnis. Aber da gibt es eine Menge Dinge, die man
rund um dieses Thema machen, erarbeiten, basteln und auf jeden Fall sich freuen
kann. Fragt in Wuppertal bei der Geschäftsstelle nach der Ausschreibung und meldet
eine Gruppe an. Wir sprechen auch auf der Jugendwartetagung in Nideggen über
das Thema.
Auch unsere Gruppen in Rheinland-Pfalz sind herzlich eingeladen. Kommt mit!

Jubiläum
Der Eifelverein wird 125 Jahre alt in diesem Jahr. Das feiern wir am 25. Mai 2013 in
Prüm. Kommt mit, in Prüm ist eine Menge los.

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

Walk & More
Was machen die anderen so? Gibt es neue Trends? Was ist im Verband so los und
welche Themen sind für uns aktuell?
Walk & More heißt das Magazin, das die Deutsche Wanderjugend (Bund) vier Mal im
Jahr heraus gibt und auf
viele solcher Fragen eine
Antwort gibt. Für Jugendund 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.
Auch möchte ich daran erinnern, dass Ihr Euch über die Homepage der DWJ Bund in
den Verteiler des Newsletters Walk & More express aufnehmen lassen könnt. Auf
der Homepage der DWJ Bund schaut im Kopf der Homepage nach oder gebt den
folgenden Link ein: http://www.wanderjugend.de/conpresso/cpo4_mod_newsletter.

Über den Tellerrand schauen?
Wie ist das eigentlich, wenn man mal über den eigenen Tellerrand schauen kann?
Ich meine, habt Ihr Euch nie gefragt, was „hinter den Kulissen“ so los ist. Wie
funktioniert Wanderjugend eigentlich. Was geschieht auf der Ebene des
Landesverbandes oder auf Bundesebene?
Eine tolle Möglichkeit ist es, da mal als Delegierte/r mitzumachen. Es gibt spannende
Tagungen. Aber Tagungen alleine sind nicht alles. Es macht riesigen Spaß, mit den
anderen zusammen zu sitzen, Ideen „auszuspinnen“, Pläne zu schmieden.
Habt Ihr Lust dazu oder gibt es in Euren Gruppen junge Leute die sich dafür
interessieren könnten? Sprecht mich an.

Ganz zum Schluss findet Ihr hier die Kontaktadressen der DWJ Bund und DWJ LV
NRW:
Deutsche Wanderjugend (DWJ Bund)
Wilhelmshöher Allee 157, 34121 Kassel
Telefon: (05 61) 40 04 98-0 - Fax: (05 61) 40 04 98-7
E-Mail: info@wanderjugend.de – Internet: www.wanderjugend.de
Deutsche Wanderjugend – Landesverband Nordrhein-Westfalen (DWJ LV NRW)
Briller Str. 181 – 183, 42105 Wuppertal
Telefon: (0202) 76 28 53 – Fax: (02 02) 76 29 07
E-Mail: dwj@wanderjugend-nw.de – Internet: www.wanderjugend-nw.de

