
Interessierst Du Dich für Jugendverbandsarbeit, Mitbestimmung, Wandern und Umwelt-
schutz? Möchtest Dich in einem Jugendvorstand mit Reichweite für ganz Deutschland en-
gagieren? Dann stellen wir Dir hier vor, was der Bundesjugendbeirat der Deutschen Wan-
derjugend (DWJ) für Möglichkeiten bietet.

Bundesjugendbeirat

Bei Treffen und Aktionen im ganzen Bundes-
gebiet lernst Du neue Leute und interessan-
te Orte kennen

Unser Engagement ist grenzübergreifend, Kontakte 

zu ausländischen Gruppen oder Reisen ins Ausland 

sind möglich

Bei Treffen und Aktionen im ganzen Bundesgebiet 

lernst Du neue Leute und interessante Orte kennen.

Du bist selbst an der Planung von 

attraktiven Aktionen beteiligt.

Es ist möglich, poltische Konzepte zu entwickeln und diese in der DWJ oder auch verbandsübergreifend mit anderen Jugendverbänden umzusetzen.

Du erfährst demokratisches und eigenverantwortli-

ches Handeln in der Jugendverbandsarbeit.

Dein Engagement im 
Bundesjugendbeirat...



Wenn Du im Bundesjugendbeirat der DWJ 
aktiv bist, bist Du natürlich freiwillig und 
ehrenamtlich dabei. Trotzdem gibt es einige 
Vorteile, die für Dich in und auch außerhalb 
Deiner Mitarbeit im Bundesjugendbeirates 
gelten.
• Du kannst an den Aktionen des DWJ Bund- 
esverbandes kostenlos teilnehmen
• Du bekommst ein qualifiziertes Zeugnis,   
was Du bspw. für Bewerbungen nut   
zen kannst
• Für Deine Mitarbeit erhältst Du eine jähr- 
liche Aufwandsentschädigung von 500 Euro
• Du bekommst eine Bahncard 50, die Du   
auch für Privatfahrten nutzen darfst
• Die Kosten für alle Fahrten zu den Treffen  
des Bundesjugendbeirates, sowie   
Übernachtung und Verpflegung übernimt die 

DWJ für Dich
Der Bundesjugendbeirat bietet tolle Team-
arbeit und ganz viel Spaß. Er besteht aus 
einem geschäftsführenden Vorstand (Bun-
desvorsitz, stellvertretender Bundesvorsitz, 
Finanzverwaltung) und vier Beisitzenden. Die 
Mitglieder des Bundesjugendbeirates sind 
zurzeit zwischen 20 und 32 Jahren alt.

Wenn Du einen Beisitzendenposten über-
nimmst, kannst Du erstmal schauen, was im 
Bundesjugendbeirat gerade läuft und natür-
lich eigene Ideen einbringen. 
Je nach Deinen Interessen und Zeitaufwand, 
kannst Du dann bei verschiedenen Punkten 
mitwirken.
• Mitarbeit in Arbeitskreisen
• Besuch von Veranstaltungen und Sitzungen  
der Mitgliedsvereine
• Texte verfassen für Publikationen der DWJ
• Entwicklung von (verbands-)politischen Stra 
tegien und Kampagnen
• Planung oder Hilfe bei der Umsetzung von  
Veranstaltungen

Du kannst Dich aber auch für einen Beisit-
zendenposten zur Wahl stellen, weil Du Dich 
mit einem bestimmten Schwerpunktthema 
einbringen möchtest, für das Du Dich be-
sonders interessierst. Wenn Du Dich für die 
Mitarbeit im geschäftsführenden Vorstand 
interessierst, dann melde Dich bei uns, wir 
erläutern Dir gern welche Aufgaben dieser 
hat.

Die Aufnahme in den Bundesjugendbeirat 
erfolgt über Wahlen bei der Bundesdelegier-
tenversammlung (BDV) der DWJ. Die BDV ist 
die Jahreshauptversammlung und damit das 
höchste Gremium der DWJ, zu der einmal 
jährlich alle Vereine, Landesverbände und 
der Bundesvorstand zusammenkommen.

Die nächste Bundesdelegiertenversammlung 
findet vom 1. bis 3. Oktober 2021 in Milten-
berg am Main statt. Zurzeit sind 2 Beisit-
zendenposten nicht besetzt, weshalb es dort 
Nachwahlen geben wird.
Bei der BDV 2022 vom 25. bis 27. März 
2022 in Passau stehen Neuwahlen auf dem 
Programm. Alle Posten werden neu gewählt, 
zwei der bisherigen Mitglieder des Bundesju-
gendbeirates werden nicht wieder zur Wahl 
antreten, weshalb insgesamt vier Personen 
für den Bundesjugendbeirat gesucht werden. 

Die Amtszeit beträgt drei Jahre. Der Bundes-
jugendbeirat tagt dreimal jährlich in öffentli-

cher Sitzung, außerdem findet einmal jährlich 
eine interne Klausurtagung statt, sowie die 
Bundesdelegiertenversammlung. Dazu gibt 
es regelmäßige Video- und Telefontreffen.

Wenn Du Interesse an einer 
Mitarbeit oder noch Fragen 
hast, dann melde Dich bei 

uns:

Bundesgeschäftsstelle: 
info@wanderjugend.de

Oder erfahre hier mehr 
über uns:

www.wanderjugend.de

Umweltschutz und 

Nachhaltigkeit

Trekking und Touren

Social Media-Aktionen

Jugendpolitik

Lehrgänge

Redaktionsmitarbeit 
in der WALK & more

Jugendwanderwege

Brauchtum
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