Jugendweihe – mehr als eine Feierstunde
Liebe Eltern, liebe zukünftige Jugendweiheteilenehmerinnen und -teilnehmer,
Die Jugendweihe ist der Übergang aus der Kindheit in die Welt der Erwachsenen, der mit
einer würdevollen Feier begangen wird, zu dem aber mehr gehört: es geht um Angebote der
humanistischen Orientierung, Treffen von Jugendlichen, offene Jugendarbeit.
Besuch von Gedenkstätten, gemeinsame Jugendreisen, Gesprächsrunden zu Themen wie
Suchtprävention, Berufsorientierung, Ausbildungsmöglichkeiten, Umgang mit Geld, Knigge
Kurse, Recht und Gesetz, Tanzkurse und viele interessante Veranstaltungen mehr.
In Zusammenarbeit mit unserem Bundesverband „Jugendweihe Deutschland e.V.“ und
seinen Mitgliedsvereinen stehen weitere interessante Programmpunkte zur Auswahl:
Jugendweihe-Treff in Berlin mit Besuch der Gedenkstätte „Bernauer Straße“ und dem
„Tropical Islands“, das beliebte Sommercamp auf Rügen, die Jugendweiheabschlussfahrt
nach Paris mit Disneyland, das Pfingstcamp im Olganitz (Sachsen), die Kultur-Reise nach
Amsterdam (Hamburg), die Fahrt zum Balaton (Thüringen).
Und es gibt zahlreiche weitere Angebote, die auf der Homepage www.jugendweihe.de und
von dort aus weiter zu den Landesverbänden aufgerufen werden können.
All‘ dies wird durch die jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit von Jugendweihe
Mecklenburg-Vorpommern im Bundesverband und mit den übrigen 10 Landesverbänden
bzw. Regionalvereinen möglich. Nur im Team sind wir stark!
Das 224-seitige Geschenkbuch
„Jugendweihe: Wendepunkt – Weltanschauung – Werte“,
das mit den Redaktionen von Cornelsen Schulverlage, Jugendweihe Deutschland e.V. und
unserer Jugendredaktionen – auch mit Jugendlichen aus Mecklenburg- Vorpommern –über
drei Jahre erarbeitet wurde, bieten den Jugendlichen interessante Einblicke in sie
betreffende Themen:
„Jugendweihe: Tradition mit Zukunft – Junge Leute heute – Unser Staat, unsere Gesellschaft
– Wissenschaftliches Weltbild – Aus Natur und Technik – Weltanschauungen und Sinnfragen
– Wir in der globalisierten Welt.“
Die Texte wurden von Fachwissenschaftlern erarbeitet von den jugendlichen Redakteuren
auf „Lesbarkeit für Jugendliche“ durchgesehen und in kurzen Beiträgen kommentiert.
Das Buch bietet nicht nur erstklassige Informationen, sondern kann auch begleitend zur
Schule nutzbringend eingesetzt werden …
Mit diesem Angebotspaket sind wir der einzige erfahrene und in der JugendweiheTradition stehende Anbieter für Jugendweihe-Arbeit.
Jugendweihe Mecklenburg-Vorpommern e.V. – mehr als eine Feier …

