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 Wahlergebnisse
Ehrenamtliches Engagement – Mitgliederleben

Wissenswertes und Informationen

ktuell  
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Egal, wie lang ein Baum bereits wachsen und egal, wie tief 
verwurzelt er auch sein mag: Es sind nie seine Wurzeln, 
die für alle Welt sichtbar von seiner Gesundheit zeugen.
 
Es sind neue Äste, neue Blätter und neue Knospen, die uns 
verraten, dass es ihm gut geht, er gesund ist und am Ende 
sind auch sie das Zeichen dafür, dass er Früchte trägt. 

Und auch wir vom Jugendweihe Niedersachsen e.V. wollen, 
dass unsere stolze Tradition der Jugendweihe in Nieder-
sachsen Fortbestand hat. Leider konnten wir bisher als 
vollständig ehrenamtlich organisierter Verein unseren Fokus 
noch nie auf Aspekte, wie den personalisierten Vereinsauf-
tritt oder die einheitliche Gestaltung unserer Werbe- und 
Kommunikationsmittel legen. Doch auch wir kommen in 
einer sich verändernden und sich zunehmend auf den 
medialen Auftritt konzentrierenden Welt nicht um einen 
einheitlichen sowie professionellen Vereinsauftritt herum. 
Weshalb wir ein kleines, internes und vielleicht auch ein 
bisschen experimentelles Projekt gestartet haben – nämlich 
die Ausarbeitung eines neuen, einheitlichen und zeitgemä-
ßen Vereinsauftritts – eines eigenen Corporate Designs, 
wenn man so möchte. 

Aktuell befinden wir uns noch in der Verständnisphase, in 
der wir den eigenen Anspruch an unseren neuen Auftritt 
definieren. Die Herausforderung dabei ist, dass wir unser 
neues Erscheinungsbild komplett eigenständig ausarbei-
ten wollen. In einem ersten Workshop jedoch konnten wir 
bereits wichtige und zentrale Motive unseres Vorhabens 
erarbeiten. 

Am 17.11.2019 trafen sich ein paar unserer Vereinsmit-
glieder und haben gemeinsam in einem Workshop erste 
Gedanken und Motive erörtert, die wir in unserem neuen 
Vereinsauftritt umsetzen möchten. Dazu gehörte eine Auf-
frischung unseres Wertekanons, unserer Zielgruppe und 
das Hinterfragen unseres Selbstverständnisses. Nach der 
Aufbereitung der Ergebnisse können wir nun in die nächste 
Phase, die des Gestaltungsprozesses eintreten, in wel-
cher wir uns mit Aspekten wie der Logo-Gestaltung, einer 
Schriftauswahl und Bildwelten auseinandersetzen werden. 

Paul Boldt 
Mitglied

Alte Bäume: Neue Knospen 

      LV NIEDERSACHSEN

neue Weichen stellen – unter diesem Motto stand die dies-
jährige Landesversammlung des Landesverbandes Sach-
sen-Anhalt der Interessenvereinigung Jugendweihe e.V.. 
Landesverbands-Präsidentin Anke Hoffmeister nutzte 
gleich zu Beginn ihres Rechenschaftsberichtes die Gele-
genheit, um sich bei drei Mitarbeiterinnen des Verbandes 
für deren langjährige Vereinszugehörigkeit zu bedanken: 
Susanne Bettführ (25 Jahre), Kathrin Flecken (10 Jahre) 
und Margitta Fleischer (10 Jahre). Dank sprach die Prä-
sidentin aber auch allen Mitarbeiterinnen und den vielen 
ehrenamtlich für den Verein Tätigen für den deren En-
gagement bei der Organisation und Durchführung der Ju-
gendweihen im Jahr 2019 aus. In diesem Zusammenhang 
machte sie deutlich, dass es gerade das Ehrenamt ist, das 
dem Verein in besonderer Weise unentbehrlich ist. Nur mit 
den ehrenamtlich tätigen Vereinsmitgliedern war es uns 
möglich, in ganz Sachsen-Anhalt und Teilen Brandenburgs 
die Feierstunden so zu gestalten, dass alle Feierstunden zu 
einem unvergesslichen Erlebnis für alle Jugendlichen und 
deren Festgäste wurden.

In ganz besonderem Maße hatte es sich unser Verein im 
vergangenen Jahr zur Aufgabe gemacht, den einheitli-
chen und nachhaltigen Eindruck des Vereins weiter vor-
anzutreiben. So wurde großes Augenmerk auf die weitere 
Ausgestaltung unserer Internetseite gelegt, einheitliches 

Briefpapier gedruckt, aber auch ein Freizeitkatalog online 
gestellt, um Druckkosten einzusparen.
In der Arbeit mit den Jugendlichen hat fast jeder Mitarbei-
ter im vergangenen Jahr die Erfahrung gemacht, dass es 
gerade das Internet, Facebook oder/und Instagram sind, 
mit denen wir die jungen Leute, aber auch deren Eltern 
stärker als bisher erreichen können. Und so haben wir 
auch die Anmeldungen für unsere Angebote der offenen 
Jugendarbeit sowie für die Klassen- und Schulprojekte so-
wie die Reisen ebenso online gestellt.

Für die Jugendweihen im Jahr 2020 sind die ersten Wei-
chen gestellt. Dabei hat sich gezeigt, dass immer mehr 
Eltern das Angebot für Frühbucher nutzen. Neben der 
bewährten Arbeit, unvergessliche Feierstunden zu orga-
nisieren und den Jugendlichen weiter stärker als bisher 
unsere tollen Angebote der offenen Jugendarbeit nahe zu 
bringen, steht uns im Jahr 2020 auch als Verein ein beson-
deres Jubiläum ins Haus: Wir werden 30 Jahre alt (oder 
jung?). Dieses Jubiläum werden wir gemeinsam mit unse-
ren Jugendlichen feiern. Und um das gemeinsam feiern zu 
können, werden auch wieder die sozialen Netzwerke eine 
besondere Rolle spielen.

Gabriele Jacobs 
Mitarbeiterin

Bilanz ziehen und ...

      LV SACHSEN-ANHALT

Susanne Bettführ, Kathrin Flecken und Margitta Fleischer 
(von links) wurden für ihre jahrelange Mitarbeit in unserem 

Landesverband während der Landesversammlung geehrt.

Von der eigenen Jugendweihe auf die Bühne – 
Moderation zur Jugendweihe
Im Frühjahr hatten noch viele ihre eigene Jugendweihe 
erhalten und sind jetzt „erwachsen“ geworden. Nun haben 
sie sich dazu entschieden, in den nächsten Jahren die Ju-
gendweihen in Sachsen-Anhalt aktiv mitzugestalten. Dazu 
trafen sich Ende November 2019 zehn junge Menschen in 
Magdeburg, um über die Jugendweihe zu sprechen.

In der Schulung wurde thematisiert, was für jeden persön-
lich eine gelungene Jugendweihe ausmache. Von dieser 
Gedankensammlung ausgehend beschäftigten wir uns da-
mit, was das für jedes Teammitglied am Tag der Jugend-
weihe bedeutet und vor allem, was das für die Moderation 
bedeutet. Kurz vor der Mittagspause kamen wir fast ein-
heitlich zu dem Ergebnis, dass eine Doppelmoderation am 
besten sei. Diese Moderationsform wird in Sachsen-Anhalt 

schon seit einigen Jahren in vielen Regionen umgesetzt. 
Das neue Konzept der Schulung sieht vor, dass die Mit-
glieder mitentscheiden sollen, welche Moderationsform zu 
einem passt.

Des Weiteren beschäftigten wir uns mit der menschlichen 
Stimme und den Phänomenen des Lampenfiebers. Mit 
Atemtechniken und Übungen zum sicheren Stand gingen 
wir am Nachmittag in den praktischen Teil der Schulung 
über. Wir übten einzelne Moderationspassagen und verän-
derten Moderationsteile – machten sie „peppiger“. Denn 
der Anspruch unseres Vereins ist es, dass die Jugendwei-
hen von jungen Mitgliedern für die Jugendlichen moderiert 
werden. Da würde dann eine „unübliche“ Sprache stören. 
Neben den vielen Freiheiten sprachen wir aber auch über 
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Delegierte der Bundesversammlung

Standards und ein Grundgerüst einer Jugendweihemode-
ration in unserem Landesverband. 

Am Ende übte jede/r Schulungsteilnehmer/in eine Rezita-
tion und trug sie vor. Dabei fiel allen auf, dass Übung den 
Meister macht und es sich lohnt, auf gelernte Techniken 
zu vertrauen und die Moderation zu üben. Im Frühjahr 
werden die Mitglieder dann in ihren Interessengruppen 
zusammen die Moderationen üben, um den Teilnehmer/
innen 2020 eine erlebnisreiche, festliche und einmalige Ju-
gendweihe zu bereiten.

Ganz im Südenwesten von Sachsen – im Dreiländereck 
Sachsen, Bayern und Tschechien – ist die Mitgliedergruppe 
Plauen mit 21 Mitgliedern mit den Jugendlichen auf Kurs 
ins Leben!

Gemeinsam beraten wir zu Beginn eines jeden Jugend-
weihejahres ideenreich, realistisch und motiviert den Ver-
anstaltungskalender der offenen Jugendarbeit, verbunden 
mit gemeinsamen Aktionen der Mitglieder- und Jugend-
gruppe. Highlights stellen die Jugendweihefeiern im Früh-
jahr dar, die besonders den starken Zusammenhalt, die 
Verlässlichkeit und die Freude in unserer Arbeit widerspie-
geln. Darauf sind wir besonders stolz!

Besonderheiten unserer vogtländischen Region finden sich 
auch in unserem „Navigator“ wieder. Veranstaltungen wie 
„Plauen – Stadt der Wende“, die als analoges GEO-Caching 
mit einem Schauspieler an originale Schauplätze der fried-
lichen Revolution führt, stellen spannende Möglichkeiten 
der Auseinandersetzung mit Geschichte dar. Dazu gehö-
ren bei uns auch die Arbeit der Polizei oder in Gerichts-
verhandlungen aktuelle Strafverfahren zu erleben und mit 
Richtern oder Schöffen zu sprechen.

Unser „Dinner for Yougendweihe“ ist als moderner Knigge-
Kurs angelegt und begeisterte sogar die Mitglieder zur 
diesjährigen Vorstandswahl mit Witz, Wissen und wunder-
barer Atmosphäre. Fragt nicht, wie viele Fehler wir beim 
Tischdecken noch gemacht haben!

Die schönsten Mädchen (und Jungen) kommen ja be-
kanntlich aus Sachsen und die allerschönsten aus dem 

Da ist was los im Vogtland!Ich leitete die Schulung und habe viele meiner bisheri-
gen Erfahrungen aus acht Jahren Jugendweihemoderation 
eingebracht. Am Ende kann ich nur sagen, dass ich mich 
freue, diese jungen und aufgeschlossenen Menschen auf 
der Bühne sagen zu hören: „Herzlich willkommen zur Ju-
gendweihe!“

Jean-Colin Bäsler
Mitglied Präsidium 

Vogtland – das beweisen immer wieder unsere Modelpro-
jekte. Nachdem sich die Trainingsstunden mit viel Fleiß 
und Spaß ausgezahlt haben, strahlen die Jugendlichen in 
toller Choreographie und Kleidung auf dem Laufsteg. Und 
Schönheit kommt von Selbstbewusstsein!

Fragt man im Vogtland Teenies nach dem Teeny-Ball, be-
kommt man folgende Antwort: „Geile Tanzparty für uns in 
Plauen und Adorf! Uns das sogar in einer echten Disco – 
wie die Großen!“
Das Projekt der Jugendgruppe hat sich fest etabliert und 
hatte sogar seinen Platz im Programmheft zum Plauner 
Spitzenfest.

Zur diesjährigen Vorstandswahl im November wurden ge-
meinsam mit der Jugendgruppe neue Ziele vereinbart, In-
teressen und Ideen ausgetauscht sowie Aktivitäten für die 
Mitglieder vereinbart. Wir sind stolz auf unsere regelmä-
ßigen Versammlungen, gemeinsamen Unternehmungen – 
wie Wanderungen, Grillabende und Besuche der Bowling-
bahn, Kletterpark oder Weihnachtsmarkt, die uns zu einer 
starken Mitgliedergruppe Plauen zusammengeschweißt 
haben. Und dass dies so bleibt, ist unser erstes Ziel!

Kevin Hellfritsch
Mitgliedergruppe Plauen

      LV SACHSEN

Neu gewählter Vorstand der Mitgliedergruppe: 
Josef Teufel, Katja Herrmann, Felix Gläser, Kevin Hellfritsch 

(v.l.n.r.) 

Ein großes Dankeschön an den alten Vorstand: 
(v.l.n.r.) Kevin Hellfritsch, Anika Erdmann, 
Felix Gläser, Nico Scherbarth, Christine Matthes (Kas-
senprüfer), Ulrich Thoß (Kassenprüfer) 
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      BUNDESVERBAND

TERMINE 
2020/21
Schon mal notieren ...! JANUAR

25.01.2020  Bundesvorstand  

 MÄRZ

07.03.2020 Treffen junger Mitglieder der 
  LV/RV
20.03.2020  Bundesvorstand  
21.03.2020  erweiterter Bundesvorstand 

 MAI
16.05.2020  Jugendweihefeier München
23.05.2020 Jugendweihefeier München

 JUNI
19.06.2020  Bundesvorstand
20.06.2020 Festveranstaltung 30. Jahrestag   
  von JWDL

 JULI
26. - 31.07.2020 27. Sommercamp

 SEPTEMBER
05. - 06.09.2020  Seminar Gedenkstätten-
   führer Berliner Mauer
12.09.2020  Bundesvorstand   
19. - 20.09.2020  10. Jugendweihe-Treff

 NOVEMBER
13.11.2020  Bundesvorstand 
14.11.2020  Verbandstag 
15.11.2020  erweiterter Bundesvorstand

2021
 JANUAR

23.01.2021  Bundesvorstand  

 MÄRZ

19.03.2021  Bundesvorstand  
20.03.2021 Bundesversammlung (Wahlen)  
21.03.2021 erweiterter Bundesvorstand 

 MAI
08.05.2021  Jugendweihefeier München
15.05.2021  Jugendweihefeier München
18. - 20.05.2021  Deutscher Kinder- und
   Jugendhilfetag

 JUNI
19.06.2021  Bundesvorstand

 JULI
25. - 30.07.2021 28. Sommercamp

 SEPTEMBER
18. - 19.09.2021  11. Jugendweihe-Treff

Weitere Termine der Jahre werden in den entsprechenden 
Gremien bzw. Arbeitsgruppen abgestimmt und festgelegt.

heute haben wir noch 351 Tage eines spannenden Jahres 
vor uns. Für all eure Vorhaben im Privaten, in der Arbeit, 
in euren Verbänden und in unserer gemeinsamen Arbeit 
wünsche ich mir, dass wir am Ende des Jahres 2020 sagen 
können: Es war ein gutes und – weltpolitisch gesehen –  
friedliches Jahr. 
Den Plan für 2020 hat der Bundesvorstand zusammen 
mit dem erweiterten Bundesvorstand  im vergangenen 
Oktober und November abgesteckt. Wir haben nach den 
Veränderungen des letzten Herbstes manche Gewichtung 
verändert und für die restliche Zeit der Legislatur einen 
Fahrplan festgelegt.

Wir werden uns in diesem Jahr intensiv mit dem Thema des 
Wettbewerbes beschäftigen. Ich möchte daran erinnern, 
dass wir mit Abstand der größte Anbieter von Jugendwei-
he in Deutschland sind. Dies stellt zugleich eine Verpflich-
tung und einen Anspruch an unsere Arbeit dar. Es liegt 
an uns zu bestimmen, was eine weltliche, humanistische 
Jugendweihe ist. Wir müssen in unseren Darstellungen viel 
deutlicher werden, dass zu unseren anspruchsvollen Feier-
stunden ebenso ein Leistungspaket aus Vorbereitungskur-
sen und Jugendweihefahrten gehört. 
Wir stehen für Transparenz und Fairness im Wettbewerb 
und müssen mehr dafür sorgen, dass die Familien diesen 
Anspruch auch an die anderen Wettbewerber haben. Da-
mit kommen wir vom aktuellen Reagieren auf den Wett-
bewerb ins wirkliche Agieren am Markt. Unser Verein ist 
gerade dadurch stark, dass wir eine Gemeinschaft sind. 
Nutzen wir diese also, um uns zum Thema auszutauschen, 
zu guten aber auch zu schlechten Beispielen, und lasst uns 
im Anschluss Schlussfolgerungen ziehen, wie wir künftig 
im Markt agieren wollen.

Die Nachwuchsgewinnung im Ehrenamt wird dafür sor-
gen, wie sich in Zukunft die fast 170-jährige Tradition der 
Jugendweihe entwickeln kann. Arbeit mit der Jugend ist 
immer eine Investition in die Zukunft, und sie lohnt sich. 
Wenn wir heute in unsere Vorstände und aktiven Ehren-
amtsgruppen schauen, dann wurden in den vergangenen 
30 Jahren gute Entscheidungen gefällt, und wir haben mo-
mentan genügend Mitglieder, die bereit sind, unsere Tradi-

Liebe Mitglieder, liebe Vorstände und Mitarbeiter,
tion weiter zu pflegen. Dennoch werden wir in diesem Jahr 
die Jugend in unserem Verband noch einmal besonders 
stärken. Dazu wird es im März einen Austausch mit den 
Vorsitzenden der Jugendstrukturen und begleitenden Vor-
standsmitgliedern sowie Mitarbeitern aus den Mitglieds-
vereinen geben. Wir werden uns austauschen, wie man 
die Gemeinschaft der Jugend über Landesgrenzen hinweg 
fördern kann, welche sinnvollen Aufgaben man an die Ju-
gend übertragen kann, und wie wir Stabilität in unsere 
Jugendorganisationen bekommen können.

Die Redaktion des neuen Geschenkbuches, welches es ab 
2022 wieder exklusiv für Teilnehmer an unserer Jugend-
weihe geben wird, wird in diesem Jahr seine Umgestaltung 
von Kapiteln und Themen fortsetzen und auch gestalte-
risch einige neue Ideen umsetzen.

Bevorstehende Veranstaltungen in diesem Jahr werden 
das 30-jährige Bestehen einiger Mitgliedsvereine sowie 
von Jugendweihe Deutschland selbst sein. Außerdem wer-
den auch in diesem Jahr wieder unser Sommercamp und 
der Jugendweihetreff stattfinden, für deren Unterstützung 
ich an dieser Stelle werben möchte. Beides sind gute Ge-
legenheiten für den Austausch unter den Mitgliedern über 
Landesgrenzen hinweg.

Ronny Winkler
amtierender Präsident

2020
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