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An die Mitglieder der DWJ und SDW und
an die Forstämter und Jugendwaldheime in den
Bundesländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg
-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
Stendal, den 20. Oktober 2010
Liebe Freunde,
sehr geehrte Damen und Herren,
in unserer Gesellschaft wird immer mehr deutlich, dass sich Kinder und Jugendliche aus der Natur
zurückziehen und Aktivitäten im Freien Mangelware geworden sind. Gleichzeitig klagt man aber
über den schlechten Gesundheitszustand vieler Kinder und bemängelt das Sozialverhalten.
Schon seit über 50 Jahren wirken die Aktivitäten der Deutschen Waldjugend diesen Missständen
entgegen. Wir erleben mit den Kindern und Jugendlichen den Wald hautnah und setzen uns für
Tiere und Pflanzen ein. Unsere Aktionen fördern die körperliche und geistige Gesundheit und
machen zudem noch Spaß.
Um auch den Anforderungen der heutigen Zeit gerecht zu werden, hat die Deutsche Waldjugend
ein neues Ausbildungs- und Schulungskonzept mit dem Namen waldlaeufer2.0 entwickelt. Diese
Struktur soll eine großflächige Ausbreitung der Waldjugend-Idee zur Folge haben und ist gezielt für
die praktische Umsetzung entwickelt worden.
Da wir besonders im Osten Deutschlands aktiv werden möchten, haben wir beschlossen im
Sommer 2011 mit einem offenen waldjugendlager zu starten. In der Woche vom 23. bis
30.07.2011 laden wir interessierte Kinder und Teenager zwischen 10 und 14 Jahren zum Zelten
ein. Auf dem Programm stehen Naturschutzeinsätze, Geländespiele, AG´s, Ausflüge, Abenteuer
und Gemeinschaftsaktionen.
In den darauf folgenden Schulferien sollen Stück für Stück weitere zentral geplante Zeltlager folgen,
die die interessierten Teilnehmer in die Waldjugend hineinführen. Zusätzlich sollen in
verschiedenen Regionen nach dem Lager Gruppenstunden angeboten werden.
Um aber dieses erste offene Waldjugendlager in den Bundesländern Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen durchführen zu können,
benötigen wir viel Unterstützung auf breiter Basis. Deshalb möchten wir Sie um Mithilfe
bitten! Egal ob Waldläufer, Mitglied der Schutzgemeinschaft oder Förster, wir können jede
Person gebrauchen. In folgenden drei Bereichen können Sie aktiv werden, um unsere Idee
Wirklichkeit werden zu lassen.
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1. Werbung und Kontakte
Damit möglichst viele Kinder von dem offenen waldjugendlager ost erfahren, benötigen wir
viele Kontaktpersonen, die die Werbeflyer „an den Mann“ bringen. Hierzu wäre es hilfreich, wenn
wir bereits bestehende „Verteiler“ benutzen könnten. Wer kann Kontaktdaten zur Verfügung
stellen?
Zusätzlich möchten wir gerne jede Möglichkeit wahrnehmen und unser Projekt in verschiedenen
Gremien vorstellen, um die Idee zu multiplizieren.
2. Finanzierung
Die Anschaffung von Zelten, Werkzeugen und die Fahrtkosten für Gruppenleiter werden im
ersten Jahr etwas höher als in den Folgejahren sein. Hinzu kommen die Kosten für die
Sanitäreinrichtung und die Verpflegung. Alles in allem rechnen wir 2011 mit einem Aufwand von
max. 8000 EUR.
Deshalb möchten wir die Möglichkeit geben gezielt das Vorhaben zu unterstützen. Hierzu bitten
wir bei Spenden auf das Bundesverbandskonto den Zweck offenes waldjugendlager ost
anzugeben.
3. Aktive Mitarbeit in Lager und Nacharbeit
Für das Zeltlager selbst benötigen wir 20-30 Personen, die genügend Elan haben eine Meute von
60 Kindern zu betreuen und anzuleiten. Hierzu werden im Vorfeld auch noch eine Schulung
machen, um alle Helfer genügend auf ihre Aufgabe vorzubereiten.
Im Anschluss an das Lager möchten wir in verschiedenen Regionen monatsgruppenstunden
anbieten. Hierfür brauchen wir geeignete Personen (Waldläufer, engagierte SDW-Mitglieder,
Förster), die einmal im Monat samstags für 3-4 Stunden mit einer Gruppe Kinder in den Wald
gehen. Inhalte und notwendige Hintergrundinfos für diese Stunden werden wir bereitstellen. Auch
den Kontakt zu den Kindern werden wir nach dem offenen Waldjugendlager zentral herstellen.
Wir bitten jeden, der uns irgendwie unterstützen kann und will, um Kontaktaufnahme (Adresse im
Briefkopf). Wir werden natürlich versuchen auch selbst viele Kontakte herzustellen. Aber
sicherlich ist es gut, wenn man dies von beiden Seiten probiert. Wir freuen uns schon auf eine gute
Zusammenarbeit.
Viele Grüße und Horrido,

Samuel Kloft
-Deutsche Waldjugend Bundesverband-Projektleiter waldlaeufer2.0 ostBankverbindung
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