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

Deutsche Wanderjugend, Querallee 41, 34119 Kassel

Unsere Zukunft: Gründung Arbeitskreis Identität und Image
Dich beschäftigen sinkende Mitgliederzahlen, wegbrechende Ortsgruppen und fehlende Ehrenamtliche?
Dann komm am Dienstag, 31. Mai 2022, um 19.00 Uhr zum digitalen Gründungstreffen des
Arbeitskreises für die Zukunft der DWJ.
Wir treffen uns für zwei Stunden via Zoom und sammeln dabei Inhalte zu Identität und Image der DWJ,
mit denen der Arbeitskreis sich dann ein Jahr beschäftigen wird. Wir verabreden uns für weitere Treffen,
stimmen ab, ob diese vor Ort oder digital stattfinden werden und geben dem Arbeitskreis einen Namen.
Melde Dich gern, wenn Du mitarbeiten möchtest oder schon im Vorfeld Ideen einbringen willst. Ein
späterer Einstieg ist möglich, auch wenn Du am 31. Mai keine Zeit hast. Schreibe an
info@wanderjugend.de, wir schicken Dir die Zugangsdaten des Gründungstreffens.

Wie das „Hä“ zum „Aha“ wird - Was ist eigentlich die Wanderjugend?
„Ich bin bei der Wanderjugend!“ - „Hä - Du bist bei der was…?“
Kommen Dir Sätze wie dieser bekannt vor? Kennst Fu dieses Gefühl: Als Teil der Deutschen
Wanderjugend setzt Ihr vor Ort ehrenamtlich total geniale Projekte und Ideen um und beschäftigt Euch
mit Themen, die Euch umtreiben. Ihr selbst habt ziemlich viel Spaß dabei aber irgendwie hat noch
niemand davon gehört … und eigentlich sollten das doch Themen sein, die noch mehr Menschen
beschäftigen?
Beschrieben ist ein Phänomen, dass uns deutschlandweit bei der Wanderjugend begegnet. Phänomene
sind ja bekanntlich faszinierend. Und darum wollen wir uns das genauen anschauen: Wir wünschen uns
das „Hä“ zum „Aha“ zu machen: Wir wollen weitersagen, was wir machen und können und reflektieren
was wir noch so alles und noch besser machen könnten. Machst Du mit?
„Wir“ das ist die „Deutsche Wanderjugend“ (DWJ). „Wir“ das sind alle Ortsgruppen- und -vereine,
Gebietsvereine, Landesverbände und der Bundesvorstand, alle Teamenden, Ehrenamtlichen und
Engagierten, die sich bei der Wanderjugend beteiligen.
„Wir“ – das bist auch „Du“ als Mitglied in Deinem Landesverband, bei Deiner Ortsgruppe/-verein oder
als Teil Deiner Lieblingsfreizeit im Sommer. „Wir“ mit „Dir“ sind ein ziemlich großer, diverser und
engagierter Haufen von Menschen über große Teile Deutschlands verteilt. Und trotz dieser positiven
Ausgangslage ist fraglich, ob es uns in ein paar Jahren in dieser Form noch geben wird, wenn wir das
„Hä“ nicht zum „Aha“ machen können.
Und deshalb brauchen wir Dich, Deine Erfahrungen, Dein Wissen und Dein Interesse, um die
Wanderjugend in eine Zukunft zu führen, bei der die Frage „Was ist überhaupt die Wanderjugend“
eher die Ausnahme als die Regel wird.
Wir sind nun schon ziemliche lange „gemeinsam unterwegs“. Was haben wir in dieser Zeit alles schon
geschafft. Welche Themen und Inhalte treiben uns an? Warum bist auch Du Teil davon? Welchen
„Gipfel“ wollen wir als nächstes zusammen erklimmen? Welche Strukturen, Ressourcen und
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Unterstützung brauchen wir, um ans Ziel zu kommen? Wie sollte die gemeinsame „Tour“ aussehen,
damit auch Du dabei bist? Wie können wir weitere junge Menschen für die Wanderjugend gewinnen?
Auf diese Fragen wollen wir nach einem Beschluss der Bundesdelegiertenversammlung (BDV) erste
Antworten finden.
Wie? Schritt für Schritt. Bei einem ersten gemeinsamen Austauschtreffen machen wir die grobe
„Tourenplanung“.
Was? Gemeinsam wollen wir auf „die“ Wanderjugend schauen und darauf, was unseren
Jugendverband attraktiver, offener und lebendiger machen kann.
Wer? DU!? Herzlich eingeladen sind ALLE, die ihre Perspektive als Teamende im Zeltlager, als
Jugendvorstandsmitglied, als Unterstützer*in der DWJ … einbringen möchten.
Wann? Am Dienstag, 31. Mai, von 19.00 Uhr bis ca. 21.00 Uhr
Wo? In einem Videotreffen über Zoom
Anmeldung bis 27. Mai an E-Mail-Adresse: info@wanderjugend.de
Bis zum ersten Online-Treffen wünschen wir Dir viele „AHA-Momente“ beim Naturphänomene
bestaunen und draußen (gemeinsam) unterwegs sein.
Die Delegierten der BDV, der Bundesjugendbeirat und die BiRefs der Vereine, Länder und des
Bundesverbandes
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