Deutsche Wanderjugend
im Verband Deutscher Gebirgs- und Wandervereine e. V.

Landesverband Hessen
An die Vorsitzenden der Gebietsvereine des Wanderverbandes,
Geschäftsstellen, Mitstreiter, Mitarbeiter und Interessierte der
Wanderjugend
Let’s go Wanderjugend
Projekt zum Aufbau von Kinder- und Jugendgruppen
Heute wollen wir noch einmal ausdrücklich auf unser Projekt aufmerksam machen!
Wie die von der Deutschen Wanderjugend (DWJ) Landesverband Hessen 2010 durchgeführte hessenweite Umfrage deutlich macht, ist es vielerorts schwierig, neue Kinder- und Jugendgruppen zu gründen und bestehende am Leben zu erhalten. Dies kann unterschiedliche
Gründe haben: Das Angebot für Kinder und Jugendliche vor Ort ist groß und der Wanderverein nur eine Möglichkeit von vielen oder aber die Kinder haben im Zuge von G8 und
Ganztagsschule nur noch wenig Zeit, die Freizeitangebote zu nutzen.
In einigen Ortsgruppen gibt es motivierte Ehrenamtliche, die aufgrund der Schwierigkeiten
die Lust verlieren, sich weiterhin für den Aufbau von Kinder- und Jugendgruppen einzusetzen.
Die DWJ Landesverband Hessen hat daher auf ihrer Delegiertentagung am 12.03.2011 das
Projekt „Let´s go Wanderjugend“ ins Leben gerufen: Drei hessische Ortsgruppen eines Gebietsvereins werden im Rahmen des Projektes zwei Jahre lang aktiv von der Bildungsreferentin der DWJ Landesverband Hessen beim Planen und Durchführen kind- und jugendgerechter Aktionen unterstützt. Auf diese Weise soll eine nachhaltige und tragfähige Kinderund Jugendarbeit aufgebaut werden. Damit die Ortsgruppen nicht alleine kämpfen müssen,
bildet gegenseitiger Austausch und Vernetzung einen Schwerpunkt des Projektes.
Die Auswahl der Ortsgruppen erfolgt über eine kleine Bewerbung, in der die Motivation und
vorhandene Ressourcen (Ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen, Rückhalt aus dem Verein) abgefragt werden, ohne die eine Aufbauarbeit nicht möglich ist.
Also – Bewerben und die Kinder- und Jugendarbeit in der Ortsgruppe auf
Vordermann bringen!
Wir möchten euch alle herzlich bitten unser Angebot anzunehmen bzw. es an die entsprechenden Stellen weiterzuleiten.
Es ist eine Chance mit fachkundiger Unterstützung eine Jugendgruppe aufzubauen – lasst
sie euch nicht entgehen!
Den Flyer mit Bewerbungsbogen und weitere Informationen zu „Let’s go Wanderjugend“ bekommen Sie im Internet (www.wanderjugend-hessen.de) oder in der Geschäftsstelle (Tel.
06078/74812).
Wir freuen uns auf viele Bewerbungen
Vorstand und Bildungsreferentin
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