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iFel-XPress – 2016 wir kommen! 
Liebe Leserin, Lieber Leser, 
eigentlich hatte ich mir ja vorgenommen, im Jahr 2015 mindestens zwei Ausgaben 
des iFel-XPress zu erstellen. Das hat irgendwie nicht so funktioniert. Mit der 
Ursachenforschung will ich mich ein anderes Mal beschäftigen. 
Das Jahr 2015 war vollgepackt mit Eindrücken, Erlebnissen und – wie es sich ja für 
die Deutsche Wanderjugend gehört – mit tollen Aktionen und damit verbunden auch 
viel Spaß. Mit diesem iFel-XPress will ich Euch auch ein wenig neugierig machen, an 
den Programmen in Bund und Land mitzumachen. 
 

Euer 
Arno Kaminski 
Hauptjugendwart 

 

Unsere Themen 
 

Jugendwartetagung 2016 
Auf diesem Wege möchte ich alle Jugend-
wartinnen und Jugendwarte ganz herzlich zur 
Jugendwartetagung am 27. Februar 2016 einladen. Sie findet im Tagungszentrum 
des Klosters Steinfeld statt. Damit haben wir einen Tagungsort gefunden, der doch 
für alle Gruppen aus der Eifel gut erreichbar ist, gleich ob aus Rheinland-Pfalz oder 
Nordrhein-Westfalen. 
Der Termin wurde auch schon in der Mitgliederzeitschrift DIE EIFEL veröffentlicht. 
Ich wünsche mir wie immer eine rege Beteiligung und natürlich, dass auch wieder 
einige Neue zu uns finden. Eine Entschuldigung für’s Fernbleiben gibt es eigentlich 
nicht. 
Ihr wisst ja, dass das auf der einen Seite eine Formalie ist, die dazu gehört. Aber es 
ist auch ein Vernetzungstreffen. Wir können einander kennen lernen und schauen 
was wo wie geht. Es gibt Infos rund um die Fortbildungen, Großveranstaltungen und 
auch darüber, wo es noch Geld für Eure Arbeit gibt. Deshalb: Termin vormerken und 
kommen. Hier besteht auch wieder die Gelegenheit, Eure Führungszeugnisse zur 
Einsichtnahme durch die Bildungsreferentinnen mitzubringen. Denkt dann natürlich 
daran, die Führungszeugnisse rechtzeitig zu beantragen. 

Landesweites Pfingsttreffen 2016 
Das Landesweite Pfingsttreffen der Deutschen Wanderjugend Landesverband 
Nordrhein-Westfalen findet vom 14. bis 16. Mai 2016 in Wewelsburg im Eggegebirge 
statt. Daran können auch Gruppen aus Rheinland-Pfalz teilnehmen. Das ist schon 
eine tolle Reise zur einzigen Dreiecksburg Deutschlands. 
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Allen, die schon einmal dabei waren, brauche ich wohl nicht viel zu erklären. 
Denjenigen, die jetzt neugierig aufhorchen, sei damit soviel erklärt: 
Die Organisatoren habe eine Menge Programm in Burg und drumherum vorbereitet. 
Das reicht von der Disco am Anreisetag, über das Workshop-Programm am 
Sonntag, die wirklich erlebnisreiche Nachtwanderung bis zum sportlichen Programm 
am Pfingstmontag. Es ist eigentlich schon fast alles fertig. Die Ausschreibung ist 
raus. Was fehlt seid Ihr! 

JULEICA 21+ 
Die JULEICA ist der Nachweis, dass Ihr an einer Aus-
bildung zur Jugendgruppenleiterin bzw. zum Jugend-
gruppenleiter teilgenommen habt. Wir können in der 
Wanderjugend schon recht stolz auf unsere Ausbildung 

in diesem Bereich sein. „Befähigen“ ist das Schlagwort. Und das soll das Seminar 
bieten. 
Besonders an diejenigen, die im Beruf stehen und nicht einfach mal eine Woche weg 
können, richtet sich dieses Seminar. Ein Wochenende vom 15. bis 17. April 2016 lädt 
der Landesverband NRW der Deutschen Wanderjugend in die Jugendherberge Burg 
Blankenheim ein. Erfahrungsgemäß macht das auch immer ein Menge Spaß und 
schon viele Kontakte konnten hier geknüpft werden. 
Blankenheim ist auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Rheinland-Pfalz 
sehr gut zu erreichen und so erwarte ich da schon auch von daher eine rege 
Teilnahme. 
 

Outdoor-Erste Hilfe 
Einen Termin solltet Ihr Euch auf jeden Fall vormerken: 

Am 5. und 6. Juni 2016 findet in der Jugendherberge Rurberg 
ein Lehrgang „1.Hilfe Outdoor“ statt. Im Turnus von zwei 
Jahren bieten wir im Bereich der Eifel ja immer einen 
Lehrgang zum Erwerb des 1. Hilfe-Nachweises an. In 2016 
soll daneben aber noch ein Schwerpunkt auf das gelegt 
werden, was draußen im Gelände wichtig sein könnte. Hier 
werden Trainer mit spezieller Ausbildung mit uns arbeiten. 

Outdoor-Kids – Zwei Abzeichen für ausgezeichnete 
Naturentdecker_innen und -schützer_innen 
Ein Mitgliedergewinnungsprojekt insbesondere geeignet für Kooperationen mit 
Schulen und Kindergärten 
 
Die Deutsche Wanderjugend (DWJ) zeichnet bereits seit 
mehreren Jahren die Kids, welche draußen gemeinsam 
unterwegs sind und sich für ihre Umwelt interessieren, 
mit den beiden aufeinander aufbauenden Abzeichen, 
Outdoor-Kid und Outdoor-Kid 2.0, aus. 
Für beide Abzeichen wurden dem Alter (8-12 Jahre) 
angemessene Anforderungen entwickelt. Wer die Auf-
gaben und Anforderungen für die jeweiligen Abzeichen 
erfüllt, wird zum Outdoor-Kid bzw. Outdoor-Kid 2.0 
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ernannt. Die Absolventen erhalten eine Urkunde und ein Stoffabzeichen für den 
Rucksack oder Pullover. 
Was ist zu tun, um eines oder beide coolen Outdoor-Kid-Abzeichen zu erlangen? 
Kinder, Eltern, Jugendleitungen, Vereinsvorstände können sich unter www.outdoor-
kids.de „Abzeichen“ ausführlich über das Angebot der DWJ mit Mehrwert 
informieren. 
Grundsätzlich können alle Mitgliedsvereine des 
Deutschen Wanderverbandes an dem Projekt Outdoor-
Kids teilnehmen. Schulen, Kindergärten etc. können nur 
in Kooperation mit einem unserer Mitgliedsvereine die 
Outdoor-Kid-Abzeichen vergeben. 
Schon seit Einführung des Angebotes werden Orts-
gruppen der 57 Wandervereine bei der Umsetzung von 
Outdoor-Kids-Aktionen durch die DWJ unterstützt. Dazu 
stehen umfangreiche Materialien zur Verfügung und 
ausführliche telefonische Beratung wird angeboten.  
Für das FÖJ-Jahr 2016/2017 ist weiterhin geplant, einzelne interessierte Jugend-
leitungen bzw. Vorstände zur Multiplikation vor Ort anzuleiten. Detaillierte Infor-
mationen hierzu werden im Frühjahr 2016 veröffentlicht. 

Abenteuerliches Unterwegssein im winterlichen Polen  
Die Deutsche Wanderjugend – Landesverband NRW – richtet vom 18.03. – 
26.03.2016 eine gruppendynamische Schulung für angehende und bereits aktive 
Gruppenleiter_innen aus. Das Mindestalter liegt bei 15 Jahren. 
Das hört sich doch spannend an: 

„Unterwegssein in der Kälte. 
Den Rucksack auf dem 
Rücken, die Hände in 
warme Handschuhe ge-
packt, den Kopf mit einer 
Mütze geschützt, die Füße 
in warme Socken und 
Wanderschuhe gehüllt und 
in den Händen Stöcke, um 
das Gehen zu erleichtern. 
Die Kälte stellt einen vor so 
manch neue Herausfor-
derung beim Unterwegs-
sein. In der Gruppe werden 
wir uns dieser Heraus-
forderung stellen. 

Wir werden täglich eine Strecke zurücklegen und uns von Hütte zu Hütte 
fortbewegen. Abends kehren wir dann ein, erleben das polnische Essen und die 
Gastfreundschaft. 
Neben dem Unterwegssein werden wir uns jeden Tag inhaltlich mit passenden 
Themen beschäftigen, aber auch unsere eigenen Erfahrungen reflektieren. 
Die Westbeskiden erfordern keine besonderen Bergsteigkenntnisse, nur gutes 
Schuhwerk und eine entsprechende körperliche Kondition. 
Um angemessen vorbereitet zu sein, wird es ein Vortreffen Ende Februar geben, bei 
welchem wir die Packliste, An- und Abreise besprechen werden.“ 
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Wer also Interesse hat, kann beim Landesverband NRW eine Ausschreibung mit 
allen Infos anfordern. 

Nachhaltigkeitserklärung der Deutschen Wanderjugend  
Wie sieht es mit un-
serem Umweltverständ-
nis aus? Was können 
wir tun für unsere Um-
welt? Müssen das große 
Dinge sein? Oder wirkt 
das vielleicht auch im 
Kleinen? 
Die Deutsche Wanderju-
gend hat auf der 

Bundesdelegiertenver-
sammlung 2015 eine 
Erklärung zur Nach-
haltigkeit beschlossen. 

Daraus ergeben sich Fragen, die wir z. B. der Politik stellen können und sollten. Es 
sind aber auch Fragen und Forderungen dabei, die sich an uns, ganz persönlich, und 
unsere Jugendgruppen richten. Kaufen wir regional oder einfach nur billig? Wo 
kommt das her, was wir essen, was wir verbrauchen? Ich möchte Euch heute schon 
einladen, Euch mit dem Thema zu beschäftigen. Wir werden auch auf der 
Jugendwartetagung darüber reden. Mehr Infos gibt es auf der Internetseite der DWJ 
Bund (www.wanderjugend.de). 

Freiwilliges Ökologisches Jahr bei der DWJ - Stelle nangebot 
Nach der Schule noch nicht direkt in die Ausbildung? 
Vielleicht noch einmal etwas ausprobieren? Wie wäre es mit 
einem Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ)? 
Die DWJ sucht interessierte FÖJ-Bewerber_innen aus den 
Mitgliedsvereinen, also auch aus dem Eifelverein, für das turnusgemäß im 
September 2016 beginnende FÖJ-Jahr. Wer Spaß am Umgang mit jungen 
Menschen, an Veranstaltungsplanung, redaktioneller Arbeit sowie Fotografie hat, 
kann sich gern bei der DWJ in Kassel bewerben. Die DWJ ruft auf, dieses 
Stellenangebot in den Vereinen zu verbreiten.  Da wollen wir uns nicht verschließen. 
Infos zur FÖJ-Einsatzstelle unter www.wanderjugend.de/FOEJ.php. 

Zukunft DWJ 
Im Landesverband Nordrhein-Westfalen der Deutschen 
Wanderjugend wurde im November 2015 ein Projekt 
angestoßen, bei dem es um die Zukunft der der DWJ im 
Landesverband NRW geht. Das ist ein recht offenes 
Projekt, bei der in alle Richtungen gedacht werden darf 
oder vielmehr: soll! Je mehr Leute, sich da einbringen, 
desto besser. Ihr braucht kein spezielles Amt. Eigentlich 
soll Euch nur die Arbeit der Wanderjugend wichtig sein. 
Und wenn Ihr Spaß am Planen habt und vielleicht an 
etwas Tollem mitbauen wollt, so meldet Euch doch 
einfach bei der Geschäftsstelle der DWJ LV NRW. 

F Ö J 
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Seminarüberblick der DWJ Bund 
Aus der Geschäftsstelle der DWJ Bund hat mich eine Auswahl an interessanten 
Seminaren erreicht, für die ich gerne Werbung mache. Ausführlich steht das natürlich 
alles im Jahresprogramm. 
03. - 10.01.2016 Skifreizeit - Aktionen im Schnee, Allgäu  

(Anmeldeschluss: 06.12.) 
04. - 06.03.2016 Jugendwanderwege – leicht gemacht, bei Heilbronn 

(Anmeldeschluss: 21.02.) 
08. - 10.04.2016 Outdoor Erste-Hilfe, Knoden im Odenwald zwischen Darmstadt 

und Heidelberg (Anmeldeschluss: 18.03.) 
13. - 22.05.2016 Trekkingtour in Rumänien, Siebenbürgen 

(Anmeldeschluss: 25.04.) 
10. - 12.06.2016 Konfliktbewältigung im Zeltlager (F.S.M.), bei Karlsruhe 

(Anmeldeschluss: 20.05.) 
08. - 10.07.2016 Kanulehrgang am Rhein, Karlsruhe 

(Anmeldeschluss: 18.06.) 
 

„Ohne Moos nix los!“ - Jugendgruppen in Rheinland-P falz 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 
Voraussetzungen Zuschüsse bekommen. Hierfür ist dann natürlich der Landes-
verband 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 Rheinland-Pfalz -, Florian Grauwickel 
unter der E-Mail-Adresse grauwickel@wanderjugend-rlp.de. Die Kontaktdaten findet 
Ihr aber auch am Ende dieses Schreibens. 

Termine, Termine, Termine 
Wie immer ist diesem iFel-XPress eine aktuelle Liste mit Terminen beigefügt. Sie hat 
den Stand vom 19. Dezember 2015. Bitte merkt Euch die Termine vor 
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Polizeiliches Führungszeugnis – 
Antragsformular für Rheinland-Pfalz 
Die Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnisses ist mittlerweile für alle Pflicht, 
die mit Kindern und Jugendlichen mehrtägige Veranstaltungen mit Übernachtung 
durchführen.  
Um das Führungszeugnis kostenfrei zu bekommen, benötigt Ihr ein entsprechend 
ausgefülltes Antragsforumlar. Dies könnt Ihr bei mir oder beim Landesvorsitzenden 
des Landesverbandes Rheinland-Pfalz der DWJ, Florian Grauwickel (Adresse am 
Ende des iX), abrufen. 

Polizeiliches Führungszeugnis – Einsichtnahmeverfah ren für NRW 
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. 

Jahresprogramme sind da! 
Das Jahresprogramm des Landesverbandes NRW der Deutschen Wanderjugend ist 
gerade in den Briefkästen gelandet. Ihr werdet stauen, wenn Ihr darin blättert. Alle 

Jugendwartinnen und Jugendwarte in NRW erhalten es – sofern 
die Adressen in der Geschäftstelle in Wuppertal vorliegen. 
Ansonsten meldet Euch da umgehend. Dort könnt Ihr auch noch 
reichlich Mehrexemplare bestellen, die Ihr an Eure Kinder und 
Jugendlichen weiterreichen könnt. Vielleicht hat da 
ja jemand Interesse an einer Gruppenleiter-
schulung, wie sie sonst kaum einer bieten kann. 
Auch die Jugendwartinnen und Jugendwarte aus 
Rheinland-Pfalz können – nein sollten – die Pro-
gramme anfordern. Da ist auch für Euch garantiert 
was dabei. 
Auch die DWJ Bund hat ihr Programmheft fertig. 
Dass Ihr es im Moment noch nicht in Händen hal-
tet, liegt wahrscheinlich daran, dass die Druckfarbe 

noch nicht ganz trocken ist. Ansonsten gilt für alle das, was auch 
schon zum NRW-Programm gesagt wurden: Man muss es einfach 
haben! Auf jeden Fall solltet Ihr das Programm anfordern. 

Infos im Netz 
Ich möchte nochmals auf die Internetadressen rund um Wanderjugend und 
Eifelverein hinweisen: 
 
Eifelverein 
 

www.eifelverein.de 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 
der DWJ (frisch renoviert) 

www.wanderjugend-nw.de 

Landesverband Rheinland-Pfalz 
der DWJ 

www.wanderjugend-rlp.de 
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Deutsche Wanderjugend 
(Bundesebene) 

www.wanderjugend.de 

Deutsche Wanderjugend 
im Eifelverein 

http://dwjeifelverein.wordpress.com/ 

Europäische Vereinigung für 
Eifel und Ardennen (EVEA) 

www.evea.de 

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.  

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 
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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 
 
 

Ein Schlusswort 
Das Jahr 2015 ist vorbeigerast. Die Geschwindigkeit macht mir manchmal ein wenig 
Sorgen. Warum? Ganz einfach: Sind wir an jemandem vorbeigerast, den wir eigent-
lich mitnehmen wollten? Waren wir aufmerksam genug gegenüber den anderen? 
Ich hoffe, dass mir keiner von Euch verloren gegangen ist. 2015 war ein gutes Jahr 
für die Wanderjugend und viele, viele haben mitgemacht und mitgeholfen. Euch, die 
Ihr dies lest, danke ich ganz herzlich für das Geleistete. Bitte tragt es auch an die 
anderen weiter, die im Hintergrund stehen und und auf ihre eigene Weise mithelfen. 
 
Ich wünsche Euch, Euren Familien und Freunden ein besinnliches und gesegnetes 
Weihnachtsfest und für das kommende Jahr Gesundheit und Frieden, Glück und 
immer einen Sonnenstrahl, der Euch kitzelt! 
 
Herzlichst 
Euer 
Arno Kaminski 


