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iFel-XPress – 2015 kann kommen
Liebe Leserin, Lieber Leser,
kurz vor Weihnachten wird es noch einmal Zeit, dass ich mich melde. Vielleicht habt
Ihr in Euren Terminkalendern ja noch etwas frei. Das kann man sicher ändern.
Im vergangenen Jahr ist viel passiert, was uns auf Trab gehalten hat und das, was
ich an Programmpunkten und Einladungen für 2015 erhalten habe, kann sich sehen
lassen. Schaut Euch diesen iX an und gebt ihn auch gerne weiter.
Da dieser iX zum Jahresende erscheint, möchte ich Euch allen für’s Mittun danken.
Habt ganz herzlichen Dank für Euren Einsatz im letzten Jahr. Ich wünsche Euch in
Euren Familien, in Euren Jugend- und Ortsgruppen ein gesegnetes Weihnachtsfest
und für das neue Jahr Erfolg, Frieden, Gesundheit, Spaß, Glück und Energie.
Euer
Arno Kaminski
Hauptjugendwart

Unsere Themen
„Die Neuen“
Im Landesverband Nordrhein-Westfalen der Deutschen Wanderjugend war im
zurückliegenden Jahr im Personalwesen einiges los:
Seit dem Sommer 2014 ist Mareike Duday nicht mehr als Bildungsreferentin beim
Landesverband NRW tätig. Als Nachfolgerin hat der Jugendbeirat Katrin Reinhard
eingestellt, die für uns als Bildungsreferentin tätig ist. Aber auch auf dem Sessel der
Geschäftsführung hat eine neue Bildungsreferentin Platz genommen. Claudia
Eisenstein hat im November 2014 Sigi Meereis abgelöst, der nach 35 Dienstjahren in
den Ruhestand getreten ist. Wir sagen Sigi Meereis ganz herzlich Dankeschön für all
die Jahre und seinen unermüdlichen Einsatz. Für seinen Ruhestand wünschen wir
ihm Gesundheit, reichlich Unternehmungsgeist und vor allem immer die notwendige
Portion Glück.
Die beiden „Neuen“ heißen wir in unserer Mitte ganz herzlich willkommen. Wir freuen
uns auf die Zusammenarbeit und sind vor allem neugierig, was wir in der
kommenden Zeit gemeinsam „funtastisches“ erleben werden.

Bundeslager 2015
In 2015 findet so etwas statt, dass man vielleicht so irgendwie mit einer Sonnenoder Mondfinsternis bei gleichzeitigem Polarlicht über dem Äquator vergleichen
kann: Während einer Woche haben alle Bundesländer Sommerferien.
Diese Gelegenheit darf nicht ungenutzt bleiben und so wird die Deutsche Wanderjugend (DWJ Bund) in dieser Zeit ein bundesweites Zeltlager veranstalten:
Herausgegeben von der Deutschen Wanderjugend im Eifelverein
Hauptjugendwart Arno Kaminski – Heisterner Str. 26a – 52379 Langerwehe
Tel. +49 (0) 24 09 – 92 04 E-Mail: jugend@eifelverein.de

iFel-XPress 2/2014

-2-

Das Bundeslager 2015 findet vom 1. bis 9. August 2015 in Immenhausen (bei
Kassel) statt.
Das Mindestalter liegt bei 8 Jahren und seitens des Orga-Teams wird für (fast) alles
gesorgt. Zelte sollten die Gruppen schon selbst mitbringen und für die Anreise
sorgen. Um Verpflegung, Zeltplatz, Programm und
das ganze Drumherum kümmert sich das Orga-Team
der DWJ Bund.
Ich würde mich sehr freuen, wenn die DWJ im
Eifelverein hier ähnlich stark vertreten wäre, wie bei
den Landesweiten Treffen der DWJ LV NRW.
Aus dem Bereich des Eifelvereins wollen einige
Gruppen dorthin fahren. Wenn Ihr Euch in Kassel
anmeldet, fragt einfach nach, wer sein wird. Oder
fragt bei mir nach. Vielleicht können wir eine zentrale
Anreise per Bus organisieren.
Betrachtet es einmal so: Es ist alles organisiert und
Ihr braucht nur noch hinfahren. Einfacher geht es
nicht. Vielleicht passt das noch in Eure Ferienspielplanung mit den Kommunen oder Ortsvereinen.
Und wer nur einzelne Interessenten hat, kann sich
vielleicht einer anderen Gruppe anschließen. Wie immer: Sprechenden Menschen
kann geholfen werden.
Den Infoflyer gibt es zum Herunterladen bei der DWJ Bund auf der Homepage. Ihr
könnt ihn natürlich, wie auch die weiteren Infos, per Mail oder Telefon anfordern.

„Spielen, spielen, spielen!“ – Seminar für angehende Gruppenleiter
Dies ist ein Seminar, das sich an aktive und
angehender Gruppenleiter_innen wendet. Katrin
Reinhard, die neue Bildungsreferentin der DWJ LV
NRW lädt vom 16. bis 18. Januar 2015 nach Arnsberg zu diesem Lehrgang ein. Das ist zugleich eine
gute Gelegenheit, die neue Bildungsreferentin
kennen zu lernen. Der Anmeldetermin 15.12.2015 ist
sehr knapp. Aber Katrin hat mir zugesagt, auch bei
etwas späterer Anmeldung noch ein Auge zu
zudrücken. Klar, wie immer, so lange noch Platz ist.
Den Flyer haben alle in meinem E-Mail-Verteiler
erhalten. Falls nicht, so meldet Euch bei mir. Wie
immer: Natürlich ist das auch in Wuppertal bei der
DWJ LV NRW bestellbar.

Unsere Seminare
Auf der letzten Jugendwartetagung wurde der Wunsch geäußert, bei Fortbildungen
doch eher auf eintägige Seminare zu setzen, da viele von Euch mit den freien
Wochenenden haushalten wollen oder es sonst irgendwie nicht passt.
Dem wollen wir im Eifel-Bereich nachkommen.
Am Samstag, 25. April 2015 findet eine Multiplikatorenschulung mit dem Thema
„FAIR.STARK.MITEINANDER.“ in Eschweiler statt. Beschützen und befähigen ist
unser Thema und wird es auch noch bleiben. Claudia Eisenstein und ich wollen mit
Euch zu diesem Thema arbeiten und informieren. Gerne dürfen alle, die das interessiert und interessieren sollte, teilnehmen. Die Ausschreibung folgt.
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Weiterhin wird am 26. September 2015 ein Seminar „Erlebnispädagogik
draußen“ in der Jugendherberge Nideggen mit Katrin Reinhard stattfinden. Wer
sich Ideen für die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen draußen holen will, sollte sich
diesen erlebnispädagogischen Lehrgang nicht
entgehen lassen.
Claudia Eisenstein und ich wollen Euch aber
dennoch zu einem Wochenendlehrgang nach
Köln-Deutz einladen: „Jetzt rede ich“ heißt
der Lehrgang und richtet sich an alle, die
Gruppen leiten, Versammlungen durchführen
oder Gespräche moderieren wollen (oder
müssen). Vom 4. bis zum 6. September 2015
findet die Schulung in Köln statt (der Termin wurde geändert. Im Programm steht
noch der alte Termin.)
Alle Seminare bringen JULEICA-Punkte. Teilnehmen und Mitmachen lohnt sich also
doppelt und dreifach.

Film ab – Youtube-Videos selbst gemacht
Vielleicht habt Ihr die Videoclips die
unsere Verbandsjugendwartin Silvia
Röll auf der Homepage der DWJ
Bund gepostet hat, schon mal betrachtet. Und bestimmt habt Ihr Euch
gewünscht, das auch machen zu
können.
Das
Videoschnittseminar
als
JULEICA-Aufbaukurs findet vom 20.
bis 23.03.2015 in Aschaffenburg
unter Leitung eines Medienpädagogen statt. Die DWJ Bund hierzu:
„Youtube ist Bildungsmedium, Werbeplattform und Unterhaltungsmedium in einem. Die meisten jungen Menschen befragen YouTube, wenn sie etwas
wissen, verstehen, erklärt bekommen wollen. 74 Prozent der Jugendlichen und
Heranwachsenden nutzen laut JIM-Studie 2013 regelmäßig YouTube. Fast die Hälfte
(42%) besitzt sogar ein eigenes Nutzer_innen-Konto. In diesem Seminar schauen wir
uns die Chancen und Möglichkeiten dieser Plattform genauer an und sehen welchen
Nutzen ein eigener Kanal und die regelmäßige Veröffentlichung von Filmen für uns
haben können. Anschließend versuchen wir uns selbst an einem kleinen Film - vom
Filmdreh bis hin zu Filmschnitt. Gearbeitet wird mit kostenloser Software, die auch zu
Hause genutzt werden kann“
Na, wie wär’s? 30 EUR für Mitglieder sind eigentlich geschenkt.

Jugendwanderwegeprojekt der DWJ Bund
Projektarbeit hat Zukunft. Und die Projekte, die die DWJ Bund anstößt und begleitet,
lassen sich sehr gut auf Eure Arbeit vor Ort übertragen. Ich kann mir so manche
Ortsgruppe vorstellen, die sich an diesem Projekt beteiligen könnte.
Gerne veröffentliche ich hier die Infos:
Das Ziel unseres Projekts ist die Bindung von Jugendlichen an ihre Heimatgemeinde.
Durch eine positive Verbundenheit zur Heimat mit einem selbst herausgesuchten
-4-
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Jugendwanderweg, soll der eigene Wunsch zum Verbleib gestärkt werden. In der
Stadt ist die Auswahl an beruflichen Ausbildungsmöglichkeiten und die
Berufsausübung einfacher als im ländlichen Raum. Außerdem bietet die Stadt eine
reichhaltige Angebotspalette von kulturellen und spaßigen Freizeitaktivitäten. Daraus
ergeben sich zwangsläufig die besonderen Merkmale des ländlichen Raums:
Landschaft und Natur. Die wohl grundsätzlichste Form Naturverständnis und
Naturverbundenheit zu erzeugen, ist das Wandern.
Was soll passieren?
Das Projekt „bundesweites
Jugendwanderwegenetz“
der Deutschen Wanderjugend, möchte unter Mitwirkung von Jugendlichen
und
externer
Kooperationspartner durch ganz
Deutschland führende, zusammenhängende, jugendgeeignete
Wanderwege
schaffen und dabei für
Jugendliche besonders interessante Orte aufnehmen
und dokumentieren. Es
werden von uns nach einem
zu entwickelnden Kriterienkatalog Jugendwanderwege gesammelt, die dann alleine,
mit der Gruppe oder mit Freunden abgelaufen werden können. Anschließend werden
wir die Jugendwanderwege auf eine eigene Homepage zum Abrufen einstellen. So
entsteht nach und nach ein Jugendwanderwegenetz. Auszeichnen soll diese
Wanderrouten, dass sie jugendgerecht sind, also unterwegs Plätze und Orte zu
finden sind, die für Jugendliche interessant sind oder sich zum Übernachten eignen
oder Angebote besonderer Aktivitäten bieten.
Des Weiteren bilden wir ein ehrenamtliches Projektteam, welches uns berät und
Ideen einbringt. Dazu benötigen wir qualifizierte Personen, die bereit sind, sich an
maximal 3 Wochenenden im Jahr zu treffen und ihre Erfahrungen einfließen
zulassen. Gerne nehmen wir zahlreiche Namensvorschläge aus Euren Reihen
entgegen und freuen uns über Eure Rückmeldungen.
Später wird dann eine App entwickelt werden, an der die Jugendlichen mitarbeiten
können. Auch sollen an den Jugendwanderwegen besondere Orte gefunden werden,
bei denen sich Besuche lohnen. Das können besondere Höhepunkte am Wegesrand
sein, aber auch mittelständische Betriebe, die Ausbilden oder das Projekt einfach nur
unterstützen und z.B. eine Wegepatenschaft übernehmen.
Habt ihr Lust mitzuarbeiten? Oder einfach nur Fragen, Anregungen und Ideen zum
Projekt, dann meldet Euch doch bei mir. Alexander Mohr, mohr@wanderjugend.de
oder 0561/900 498-6.

„Ohne Moos nix los!“ - Jugendgruppen in Rheinland-Pfalz werden
finanziell unterstützt!
Ihr habt eine Idee für ein spannendes Wochenende oder wollt ein Projekt mit Euren
Jugendlichen auf die Beine stellen?
Auch die Jugendgruppen der Deutschen Wanderjugend im Eifelverein, die in
Rheinland-Pfalz beheimatet sind, können für Ihre Veranstaltungen unter bestimmten
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Voraussetzungen Zuschüsse bekommen. Hierfür ist dann natürlich der Landesverband Rheinland-Pfalz der Deutschen Wanderjugend zuständig.
Landesjugendwart Florian Grauwickel ist da Euer erster Ansprechpartner. Ihr könnt
ihn unter grauwickel@wanderjugend-rlp.de per Mail erreichen. Von ihm erhaltet Ihr
dann die Infos, die Ihr braucht.

JULEICA in Rheinland-Pfalz
Diejenigen, die die Ausbildung zum/zur Jugendgruppenleiter/in absolviert haben und die JULEICA beantragen
wollen, wenden sich bitte an den Landesjugendwart der
Deutschen Wanderjugend – Landesverband RheinlandPfalz -, Florian Grauwickel unter der E-Mail-Adresse grauwickel@wanderjugendrlp.de. Die Kontaktdaten findet Ihr aber auch am Ende dieses Schreibens.

Gemeinsam unterwegs – Bundesweiter Aktionstag
Am Samstag, dem 20. Juni 2015,
wird es einen bundesweiten
Aktionstag unter dem Motto
„gemeinsam unterwegs“ geben.
Es wird dazu eine zentrale Aktion
im Rahmen des zeitgleich
stattfindenden
Deutschen
Wandertages
(DWT)
in
Paderborn angeboten, zu der alle herzlich willkommen sind. Aber selbstverständlich
ist es auch möglich und gewünscht, dass eine Wanderung oder andere Draußenaktivität von den Gruppen, die nicht nach Paderborn kommen können, bei ihnen vor
Ort durchgeführt wird. Die Aktionen der Gruppen werden an die DWJ gemeldet (EMail an gemeinsam@wanderjugend.de oder per facebook.wanderjugend.de) und
beim DWT öffentlich dokumentiert. So ist für alle ersichtlich, wie viele Gruppen mit
welch bunten Ideen, beim bundesweiten Aktionstag dabei sind.
Termin: 20.06.2015 --- Ort: Bundesweit --- Teilnehmende: Alle Gruppen der
Deutschen Wanderjugend --- Organisation: Die Gruppen organisieren bei sich vor
Ort eine Aktion. Die Aktionen werden beim Deutschen Wandertag zentral
dokumentiert. --- Leitung: DWJ Bund --- Anmeldeschluss: 12.06.2015 --Veranstalterin: DWJ Bund

Termine, Termine, Termine
Wie immer ist diesem iFel-XPress eine aktuelle Liste mit Terminen beigefügt. Sie hat
den Stand vom 14. Dezember 2014. Bitte merkt Euch die Termine vor

Jugendwartetagung 2015
Unsere Jugendwartetagung 2015 findet in diesem Jahr am 28. Februar in
Reifferscheid statt. Die Ausschreibung folgt im neuen Jahr. Habt Ihr noch Themen
oder Fragen, die Euch interessieren? Meldet Euch kurzfristig bei mir.
Claudia Eisenstein und Katrin Reinhard, die Bildungsreferentinnen der DWJ LV
NRW, wollen auch zu uns in die Eifel kommen. Neben der Gelegenheit, die beiden
kennen zu lernen, könnt Ihr den Termin auch Nutzen Eure erweiterten polizeilichen
Führungszeugnisse – falls noch erforderlich – mitzubringen.
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Polizeiliches Führungszeugnis
Die Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnisses ist mittlerweile für alle Pflicht,
die mit Kindern und Jugendlichen mehrtägige Veranstaltungen mit Übernachtung
durchführen. Das Verfahren besteht in eine Einsichtnahme durch einen Beauftragten.
In NRW ist das ein Bildungsreferent des Landesverbandes der DWJ. Das Verfahren
gewährleistet die gebotene Vertraulichkeit und ist eigentlich unkompliziert. Denkt
bitte daran, das Führungszeugnis rechtzeitig zu beantragen. Infos und notwendige
Bescheinigungen gibt es bei der Geschäftsstelle der DWJ LV NRW in Wuppertal. Die
Adresse steht am Ende des Schreibens.

Pfingsttreffen 2015
Das Landesweite Pfingsttreffen findet in diesem Jahr vom 23. bis 25. Mai in Olpe in
der Jugendherberge am Biggesee statt. Viele von uns werden da sein. Auf
diejenigen, die schon bei den letzten Treffen dabei waren, freue ich mich natürlich
riesig. Aber genauso riesig würde ich mich freuen, wenn noch neue
Teilnehmer_innen und Gruppen – vielleicht auch aus Rheinland-Pfalz – dabei wären.
Die Ausschreibung ist raus und die Voranmeldungen laufen. Wer noch nichts
bekommen hat, melde sich bei der Geschäftsstelle der DWJ LV NRW in Wuppertal.

Jahresprogramme der DWJ sind da
Die DWJ Bund und der Landesverband NRW
habe Ihre Jahresprogramme fertig. Diese
dürften mittlerweile überall angekommen sein
bzw. in den nächsten Tagen im Briefkasten
sein. Es macht Laune, darin zu schmökern
und zu stöbern. Ich finde, wer wissen will, was
Wanderjugend bedeutetet und was wir so
machen, dem sollte man einfach mal die Hefte
unter die Nase halten. Da ist so viel drin.
Ihr könnt die Programme über die
Internetseiten aufrufen oder herunterladen
aber auch noch so richtig als Heft bestellen.
Die Kontaktadressen findet Ihr am Ende
dieses iX.

Infos im Netz
Ich möchte nochmals auf die Internetadressen rund um Wanderjugend und
Eifelverein hinweisen:
Die Homepage des Eifelvereins (www.eifelverein.de), des Landesverbandes NRW
der DWJ (www.wanderjugend-nw.de), des Landesverbandes Rheinland-Pfalz
(www.wanderjugend-rlp.de) und der Bundesebene (www.wanderjugend.de).
Die Deutsche Wanderjugend im Eifelverein baut derzeit einen eigenen Internetauftritt
auf. Unter der Adresse http://dwjeifelverein.wordpress.com/ kommt Ihr zur neuen
Internetpräsenz. Eine kürzere Adresse wird noch eingerichtet.
Der Auftritt findet in Blog-Form statt, so dass einzelne Posts gut geteilt und verlinkt
werden können. Mal sehen ob es sich bewährt. Hier findet Ihr mit und mit wichtige
Infos.
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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
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
Für die Walk & More, der
Zeitschrift der DWJ Bund
habe ich ja schon häufiger
Werbung gemacht. Meldet
Eure Gruppenleiter_innen an die Geschäftsstelle der DWJ Bund in Kassel, damit alle
auch pünktlich ihre Zeitschrift erhalten.
Einen Newsletter könnt Ihr mit brandaktuellen Infos hier abonnieren:
http://www.wanderjugend.de/conpresso/cpo4_mod_newsletter.

Spannbanner und Rollup-Display
Die DWJ im Eifelverein besitzt ein Spannbanner und auch ein Rollup-Display. Diese
können als Deko bei Veranstaltungen eingesetzt werden. Ihr könnt Euch dies
Sachen im Internet auf der Internetseite der DWJ im Eifelverein
http://dwjeifelverein.wordpress.com/ ansehen. Hier ist auch erklärt, wie das mit dem
Ausleihen funktioniert. Wichtig ist aber, dass Ihr den Bedarf frühzeitig anmeldet.
Ganz zum Schluss findet Ihr hier die Kontaktadressen der DWJ Bund, der DWJ LV
NRW und der DWJ LV RLP. Auch die Adresse der EVEA ist aufgeführt:
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
Deutsche Wanderjugend – Landesverband Rheinland-Pfalz (DWJ LV RLP)
Pirmasenser Str. 86, 66482 Zweibrücken
Telefon. 0171 653 8836
E-Mail: grauwickel@wanderjugend-rlp.de – Internet: www.wanderjugend-rlp.de .
Europäische Vereinigung für Eifel und Ardennen – Jugendkommission Herrenstr. 8, 54673 Neuerburg
Tel.: (0 65 64) 93 00 03, Fax: (0 65 64 ) 93 00 05
Mail: f.bittner@evea.de Internet: www.evea.de

