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Meinerzhagen, 21.12.2019 

 

Ein Jahr endet und ein neues beginnt.  

Liebe Freund*innen,  

 

ein altes Jahr geht zu Ende. Die Advents- und Weihnachtszeit beginnt.  

Ein Jahr voller Ereignisse, ein Jahr mit einem ganz neuen Anfang und ein 

Jahr mit viel Tat und Arbeit.  

In diesem Jahr sind wir als neue Bundesleitung gestartet. Haben schon 

Pläne und Ideen entwickelt um uns,  als Bundesverband, fit für die 

kommenden Jahre zu machen.  

Es ist aber auch ein Jahr in dem Du persönlich viel erreicht und getan hast. 

Es läuft nicht immer alles glatt, geschmeidig und genau so wie man es sich 

vorstellt und doch zählt immer nur die Summe unter dem Strich am Ende 

des Jahres.  

Wir behaupten, dass jeder von uns viel dieses Jahr für uns als Waldjugend 

und auch für sich persönlich erreicht hat.  

Es ist egal, ob es große Pflanzaktionen, tolle Projekte, Gruppenstunden oder 

auch einfach durch dein Mitwirken geschehen ist.  

Für dein Mitwirken möchten wir Dir, als Bundesleitung, persönlich ein 

großes Dankeschön übermitteln.  

Danke für das Jahr 2019.  

 

Wir starten nun in eine Zeit, die für die meisten unter uns als besinnliche 

Zeit gilt. Eine Zeit der Ruhe, Entspannung und eine Zeit mit Familien und 

Freund*innen. Eine Zeit um über das Vergangene nachzudenken aber auch 

eine Zeit um Pläne und Ideen für das kommende Jahr 2020 zu schmieden 

und vorzubereiten.  

 

Als Bundesverband starten wir nächstes Jahr in viele Projekte. So unter 

anderem in das Umweltaktionsprogramm „Rettet unsere Waldvögel“und in 

unser Jahr mit den  20.000 Stunden für den Wald .  

Im Rahmen dieser Aktionen schaffen wir ein größeres Bewusstsein für 

Umwelt- und Naturschutz. Gemeinsam schaffen wir großartiges im 

kommenden Jahr 2020.  

Wir laden dich ganz herzlich dazu ein, gemeinsam mit uns diese Projekte zu 

gestalten und umzusetzten.  

Felix Thometzek · Lortzingstraße 10· 58540 Meinerzhagen 

 

An alle Freund*innen der Waldjugend  

und ganz besonders an dich. 
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Sei Teil der Aktion und gestalte aktiven Natur- und Umweltschutz. 

Denn das ist das Ziel. Wir reden nicht nur über den Naturschutz, sondern wir gestalten Naturschutz!  

Das ist es was uns antreibt, das ist es was wir sind und das ist es wofür wir stehen.  

Das Jahr 2020 ist unser Jahr um uns noch stärker und aktiver einzubringen.  

Sei Teil des Ganzen und geh mit uns diesen Schritt.  

 

Wir möchten hier noch einen kleinen Werbeblock einschieben. Auch in diesem Jahr gibt es wieder unseren 

beliebten Jahreskalender für das Jahr 2020. Schau Ihn dir an und bestell ihn gerne in unserem Waldjugend- 

Shop. Vielleicht auch als Geschenk ?  

Die „Baum-des-Jahres“- Tasse wird es auch wieder geben, allerdings erst im kommenden Jahr.  

 

Wir als Bundesverband wünschen dir und deiner Familie eine besinnliche und wunderschöne Advents- 

und Weihnachtszeit, einen guten Rutsch in das neue Jahr und alles erdenklich Gute für 2020.  

 

 

Auf ins Abenteuer  

 

Deine Bundesleitung  

 

Theres, Felix,Kira,Annika, Jan und Tönnchen 

 

 

 

 


