
Jugendleiter*innen 
Wir fördern die Jugendarbeit unterschiedlichster Träger
und Verbände im Werra-Meißner-Kreis mit finanzieller

Unterstützung, Materialverleih, Aus- und Fortbildungen
und Beratung. Da sich durch Corona auch für 2022 ähn-
liche Rahmenbedingungen für die Jugendarbeit wie im
Vorjahr abzeichnen, sollen unsere Angebote für Jugend-
gruppen an folgenden Punkten ansetzen: 
1. Austausch-, Fortbildungs- und Vernetzungsangebote,
2. Ausbildung von neuen Juleica-Inhaber*innen und 
3. Ausbau der finanziellen Förderung. 

Juleica-EduCamp
> 02.04.22

Fortbildungs- und Austauschangebot für Juleica-
Inhaber*innen aus Nordhessen. Auswahl an verschiede-
nen Workshops zur Verlängerung der Juleica. Ein
Kooperationsprojekt vom Nordhessischen Netzwerk Ju-
gendarbeit.

Juleica-Ausbildung
> 11.04.  –  15.04.22

Die Juleica-Kompaktausbildung qualifiziert mit einem
Erste-Hilfe-Kurs zur Beantragung der Jugendleitercard.
Erstmalig in Kooperation mit den Jugendförderungen
Hessisch Lichtenau und Witzenhausen und dem Kreisju-
gendring Werra-Meißner.

Jugendgruppentreffen
> 2.  Quartal

Vernetzungs- und Austauschtreffen der Akteure der ehren-
und hauptamtlichen Jugendarbeit im Werra-Meißner-Kreis.  

Erste-Hilfe-Kurs
> Mai

Erste-Hilfe-Kurs für Betreuer*innen und Jugendleiter*innen
mit dem Roten Kreuz.

DLRG-Kurs
> Mai

Rettungsschwimmer-Ausbildung für Jugendleiter*innen in
Kooperation mit der DLRG. 6 Termine immer donnerstags
von 19:30-20:30 Uhr

Masterplan
In 2022 sollen vor allem die Forderungen junger Menschen,
deren Umsetzung die Kreisjugendförderung bzw. die AG
Masterplan weitestgehend selbst gestalten kann, weiter be-
arbeitet werden. Dazu zählen unter anderem die Jugend-
App, eine neue Förderrichtlinie für die Jugendarbeit,
Schulworkshops und die Ausbildung von Ansprechpartner*
innen für Jugendbelange in den Kommunen. Zusätzlich soll
eine kreisweite Jugendkonferenz stattfinden, um den Stand
der Umsetzung der Forderungen zu überprüfen und vor
allem zu fragen, welche Themen und Entwicklungen es nach
2 Jahren Corona-Pandemie gibt.

Weiteres
Natürlich sind auch in diesem Jahr wieder einige „kontakt-
lose“ Projekte und, sofern möglich, auch weitere Angebote
für Jugendliche sowie Tagestouren geplant. Wir halten euch
darüber auf dem Laufenden. Ihr dürft gespannt sein!

Die Jugendförderung Werra-Meißner-Kreis ist eine Abtei-
lung des Fachbereichs „Jugend, Familie, Senioren und So-
ziales“. Wir organisieren und veranstalten Kinder- und
Jugendangebote, Ferienfreizeiten, außerschulische Bil-
dungsangebote, Beteiligungsprojekte und bilden Jugend-
leiter*innen und Freizeitbetreuer*innen aus. Wir bieten
Fortbildungsveranstaltungen für Multiplikator*innen der
Jugendarbeit an und unterstützen Jugendgruppen finan-
ziell, fachlich, organisatorisch und mit Materialverleih. Wir
informieren zu Fragen des präventiven Kinder- und Jugend-
schutzes, beraten Kommunen zu Fragen der Jugendarbeit
und kooperieren bei Projekten.

telefonisch: 
05651 302 1451

per Mail: 
jugendfoerderung@werra-meissner-kreis.de

postalisch oder persönlich: 
Fachdienst 4.5 „Jugendförderung“ 
Schlossplatz 1, 37269 Eschwege

im Internet:
www.jugendnetz-wmk.de
www.facebook.com/jufoewmk
www.werra-meissner-kreis.feripro.de
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2022 – wieder liegt eine Wundertüte vor uns, weil nie-
mand weiß, was drin ist. So ungefähr fühlt es sich an,
wenn man sich mit der Programmplanung für das kom-
mende Jahr auseinandersetzt. Wir werden uns auf die
schwierigen Zeiten einstellen und spontan reagieren.
Dass wir das können, haben wir bereits 2021 mit vielen
Aktionen unter Beweis gestellt. Egal ob „Challenge in a
box“, „Hike and Bike“ oder der Verleih von Outdoor-
spieleboxen – die Resonanz war großartig.

Trotz aller Unwägbarkeiten haben wir uns auch für 2022
wieder viel vorgenommen: Es gibt Freizeiten, Seminare,
eine Betreuer*innenausbildung, Unterstützung für Ju-
gendgruppen, Medienangebote und weitere Veranstal-
tungen – aktuell mit einem Schwerpunkt auf das
Sommerhalbjahr. Wir wissen, dass einige Highlights un-
seres Programms, wie Auslandsfreizeiten oder Städtetou-
ren – den Planungsunsicherheiten geschuldet – leider
fehlen, bemühen uns aber um einen adäquaten Ersatz
und hoffen weiter auf verlässliche Rahmenbedingungen. 

Dieser Flyer hält somit zunächst die wichtigsten Informa-
tionen bereit. Für die einzelnen Bereiche werden in den
kommenden Monaten noch konkrete Pakete geschnürt
und Schwerpunktflyer verteilt.

Alle aktuellen Infos dazu finden sich regelmäßig auf
unserer Jugendnetzseite www.jugendnetz-wmk.de

oder auf unserem Anmeldeportal 
www.werra-meissner-kreis.feripro.de

Gerade in dieser Zeit der Einschränkungen für Kinder und
Jugendliche gibt es übrigens großzügige finanzielle Un-
terstützungsmöglichkeiten – wir helfen da gerne und
meinen: Fehlendes Geld darf kein Grund sein! 

Jetzt aber erst einmal auf in ein buntes, aufregendes und
mit vielen spannenden Erlebnissen gespicktes neues Jahr
in der Jugendarbeit des Werra-Meißner-Kreises. Denn
genau das haben wir uns alle nach fast zwei Jahren Pan-
demie mehr als verdient!

Veranstaltungen für Kinder
In den Angeboten für Kinder von 8-12 Jahren wird es bei der
Kreisjugendförderung keine digitalen Veranstaltungen geben.
Alle Termine der beliebten Themenwochenenden und Erlebnis-
übernachtungen rund um das Bauernhofwochenende, die
magische Freizeit oder eine Nacht im Wald werden im Laufe
des Jahres bekanntgegeben. 

Osterwerkstatt
> 01.04.  –  03.04.22

Ein Wochenende rund um Ostern. Es wird gebastelt, 
gewerkelt und gespielt.

Ponyhof Wochenende (10-12 Jahre)
> 06.05.  –  08.05.22

Ein Kinderseminar mit Tipps zur Arbeit mit Pferden 
und Reitstunden.

Magische Freizeit III (9-11 Jahre)
> 24.06.  –  26.06.22

Zum dritten Mal erleben wir die Magie der Zauberei 
in allen Facetten. 

Freizeiten
Waldlabor für 8- bis 10- jährige
> 22.08.  –  26.08.22

…haben wir unsere Freizeit auf dem Meißner genannt,
denn hier geht es darum, den Wald mit allen Sinnen zu er-
fahren. Wie fühlt es sich dort nachts im Dunkeln an und
wie kann man gut draußen schlafen? Was können wir sel-
ber auf dem Lagerfeuer kochen, welche Tiere gibt es dort
und wie kann ich mich gut orientieren? Das werden wir ge-
meinsam herausfinden.

Indianer in der Rhön für 9- bis 11-jährige
> 25.07.  –  31.07.22

Wir fahren für 6 Tage in ein Camp bei Poppenhausen. Dort
schlafen und leben wir in großen Tipis und sind viel draußen.
Wir erleben Indianerabenteuer, spielen abends am Lagerfeuer
und entdecken Hessens höchsten Berg, die Wasserkuppe.

Königssee für 11- bis 13-jährige
> 21.08.  –  03.09.22

In Schönau bei Berchtesgaden werden wir für zwei Wo-
chen viel von dem erleben, was Bayerns Berge zu bieten
haben: Bergsteigen, Seilbahn und Boot fahren, schwim-
men, unterirdisch durch das Salzbergwerk rutschen, Salz-
burg erkunden, Mountainbiken und viel Spaß mit der
Gruppe haben.

Schaalsee für 14- bis 16- jährige
> 24.07.  –  31.07.22

Unser Selbstversorgerhaus am Schaalsee wird für eine
Woche der Ausgangspunkt für spannende Erlebnisse, wie
Kanutouren über die Seen oder Städtetrips nach Hamburg
und Lübeck. 

Aus- und Fortbildung
Betreuer:innenausbildung ab 17 Jahren
Es geht weiter und dafür suchen wir euch! Los geht es am
26. Februar mit einem knapp zweistündigen digitalen
Auftakttreffen, das die Möglichkeit bietet, die Jugendför-
derung und die Aufgaben von Betreuer*innen ganz un-
verbindlich kennenzulernen. Vier Wochen später, vom
25. – 27. März, folgt das Einstiegswochenende mit dem
ersten Teil der Grundausbildung. Eine Kompaktwoche im
April sowie eine eintägige Schulung zu Rechtsfragen und
ein Praxiswochenende im Mai runden die Ausbildung ab,
sodass ihr ab dem Sommer als Betreuer*innen auf Frei-
zeiten und Wochenendseminaren mit viel Spaß Verant-
wortung übernehmen könnt.

facebook.com/jufoewmk




