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Seit 30 Jahren richten wir jungen Leuten im Alter von
13/14 Jahren Feierstunden zur Jugendweihe aus.
Im kommenden Jahr ist es für deinen Jahrgang soweit.
Mit dem Fest bietet sich dir die Möglichkeit, deinen Eintritt in das Jugendund Erwachsenenalter feierlich in der Gemeinschaft mit vielen deiner Klassenkameraden zu begehen.
Du erlebst ein musikalisches Programm und wirst in einer Laudatio von einer Persönlichkeit des
öffentlichen Lebens gewürdigt. Höhepunkt ist die feierliche Übergabe der JugendweiheUrkunde und des Jugendweihe-Geschenkbuches. Damit gehst du den symbolischen Schritt vom Kind
hinein in den neuen Lebensabschnitt der Jugend und des Erwachsenwerdens.
Dieses Ritual hat eine fast 170 -jährige Tradition. Dabei war die Jugendweihe immer weitaus mehr als
nur eine Feierstunde. In den Wochen zuvor haben sich die jungen Leute zu Veranstaltungen oder
Kursen getroffen und am Ende gab es eine große Abschlussfahrt mit der ganzen Gruppe. So konnte
man viele neue Erfahrungen sammeln, interessante Leute und Orte kennenlernen und über den
eigenen Tellerrand hinausschauen. Auch du sollst diese Möglichkeit bekommen.
Auf unserer Internetseite findest du mit Beginn des neuen Schuljahres Anfang August eine ganze
Reihe von Veranstaltungsangeboten, aus denen du je nach Interesse wählen kannst.
Deine Anmeldung nehmen wir per Mail oder telefonisch entgegen.
Die Angebote für Mehrtagesfahrten findest du auf der Seite unseres Anbieters von
Jugendweihereisen, der tweeny TOURS GmbH mit Sitz in Dresden: www.tweeny.de. Das
Unternehmen ist beim Sächsischen Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe angesiedelt und
übernimmt seit einigen Jahren auch die Jugendweihe-Reisen aus Mecklenburg-Vorpommern.
Für alle Aktivitäten hoffen wir natürlich sehr, dass sich das Pandemie – Geschehen abschwächt, und
sich bald wieder eine gewisse Normalität sowohl für dein Jugendweihejahr als auch für unser
Vereinsleben einstellt.
Wir freuen uns, wenn du unser Feierangebot annimmst und wünschen dir viel Spaß und Freude bei
allen Vorbereitungen auf deinen großen Tag.
Sehr geehrte Eltern,
setzen Sie mit uns die schöne Tradition der Jugendweihe fort.
Wir sehen uns als weltlich-humanistischen Verein und arbeiten parteipolitisch unabhängig.
Wir sind anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und als gemeinnützig anerkannt.
Wenn Sie mehr über uns erfahren möchten, schauen Sie sich auf unserer Internetseite um.
Gern stehe ich Ihnen in den kommenden Wochen und Monaten auch telefonisch beratend oder per
Mailkontakt zur Verfügung. Informationsveranstaltungen, wie sie sonst stattgefunden haben, wird es
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auf Grund des Pandemie-Geschehens im Frühjahr leider nicht geben.
Deshalb hier einige wichtige Informationen zum zeitlichen Ablauf der Vorbereitungen:
1. Die Anmeldephase zur Jugendweihe 2022 beginnt ab sofort und sollte bis zum Beginn des
neuen Schuljahres Anfang August abgeschlossen sein.
Zur Anmeldung können Sie gern das Formular auf unserer Website nutzen, oder nutzen Sie die
beiliegenden Vertragsunterlagen.
Bitte senden Sie dann in den nächsten Wochen den Vertrag per Mail oder Post zurück.
Tragen Sie für die Gästekarten eine realistisch geschätzte Höchstzahl ein. Benötigen Sie keine
Gästekarten, tragen Sie „0“ ein. Ihre Zahlen können Sie im Laufe der Zeit oder zur Kartenausgabe
nach unten, und sofern Platz vorhanden ist, auch nach oben korrigieren. Eine Begrenzung der
Gästekarten gibt es nicht. Patchwork-Familien beachten bitte, dass nur zwei kostenlose
Familienkarten für die Elternpaare ausgegeben werden.
2. Zahlung der Teilnahmegebühr
Bitte beachten Sie die Gewährung des Rabatts bei Zahlung bis zum 30.06.2021.
Berechtigte können auch das Bildungspaket für die Entrichtung der Teilnahmegebühr nutzen.
Eine Ratenzahlung können Sie telefonisch vereinbaren.
3. Die Buchung einer Mehrtagesfahrt nehmen Sie spätestens im August/September bei tweeny
TOURS vor.
Für den Jugendweihe-Jahrgang 2022 ist pandemiebedingt kein Broschüren-Druck vorgesehen. Die
aktualisierten Termine für Ihr Kind erscheinen zu Beginn des neuen Schuljahres auf
unserer Internetseite.
4. Ab Ende Oktober bis Mitte November bekommen Sie eine schriftliche Bestätigung für die Anmeldung Ihres Kindes zur Jugendweihe sowie die Uhrzeit der Feierstunde. Ebenso werden
Sie über den Ablauf der Gästekartenausgabe informiert und erhalten den Termin für die
Stellprobe, die in der Regel immer zwei Tage vor der Feierstunde stattfindet.
5. Feierstunde
Alle Teilnehmer erhalten die Jugendweihe gemeinsam mit ihren Klassenkameraden,
meistens auch zusammen mit der Parallelklasse. Ein oder zwei Jugendliche sprechen im Namen
aller Jugendlichen den Dank an die Eltern.
Dauer: eine Stunde Ein Fotograf wird bestellt.
Ich freue mich sehr, wenn wir Sie zur Jugendweihefeier Ihres Kindes begrüßen dürfen und
wünschen Ihnen viel Freude bei Ihren Vorbereitungen auf dieses ganz besondere Familienfest.
Sehr geehrte Eltern,
Am 31.12.2020 hat Frau Hähnel, als Leiterin unseres Regionalbüros in Parchim, den wohlverdienten
Ruhestand angetreten. Ab April 2021 soll die Stelle neu besetzt werden. Ich nutze einmal den direkten
Weg in eigener Sache.
Vielleicht sind Sie an einer neuen Tätigkeit interessiert und diese ist genau die richtige für Sie?
Wenn Sie über Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen verfügen, und Ihnen die
Organisation von Jugendweihefeiern und anderen Veranstaltungen Freude bereitet, nehmen Sie
Kontakt zu uns auf und lassen sich ausführlich über das gesamte Aufgabengebiet informieren.
Wenden Sie sich auch gern an die Landesgeschäftsstelle des Jugendweihevereins.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre frischen Ideen für unsere Vereinsarbeit.
Mit freundlichen Grüßen
Jörg Ahlgrimm
Landesgeschäftsführer
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