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Umsetzung
In Holzbauweise mit ökologischen Baustoffen soll eine 
neue Hütte entstehen, welche den notwendigen Anforde-
rungen entspricht. Durch diese soll auch die Verbunden-
heit zum Wald zum Ausdruck kommen.

Nach Fertigstellung der Außenhülle wird der Innenausbau 
hauptsächlich durch Eigenleistungen der Mitglieder reali-
siert.

Die neue Hütte bietet:
• einen Gruppenraum sowie einen Multifunktionsraum 
• Lagermöglichkeiten für Werkzeuge, Zeltmaterial und 
  die umfangreiche naturkundliche Sammlung mit der
  Möglichkeit, diese optimal einsetzen zu können
• sanitäre Einrichtungen in ausreichender Anzahl für u.a.
  Öffentlichkeitsaktionen, möglichst behintertengerecht

Finanzierung
Die Finanzierung des Projektes soll durch verschiedene 
Quellen gedeckt werden. Neben einem Anteil an Eigen-
kapital sowie Zuschüssen von öffentlicher Seite sind 
Spenden und Sponsoring ein wichtiger Bestandteil der 
Finanzierungsplanung. 
Als gemeinnütziger Verein können für finanzielle Zu-
wendungen Spendenbescheinigungen ausgestellt
werden.

Unterstützung
Unterstützen kann das Projekt jedermann z.B. durch 
Sach- und Geldspenden, aber auch durch das Herstellen 
von Kontakten zu Spendern oder durch die Vermittlung 
von Fachfirmen, die unser Projekt wohlwollend beglei-
ten.

Projekt „Neue Hütte“
Seit über 40 Jahren ist die Hütte der Mittelpunkt der Na-
tur- und Umweltaktivitäten. 

Hier finden die Gruppenstunden mit waldpädagogischem
Inhalt statt, werden die Arbeitsgemeinschaften wie z.B. 
die Gitarren AG‘s durchgeführt und wird das umfang-
reiche Material gelagert, welches für die Arbeit benötigt 
wird.

Das Projekt ist dringlich geworden, weil
• die Ortsgruppe seit einigen Jahren kontinuierlich 
  wächst und es zu zeitlichen Engpässen in der Belegung 
  der Hütte kommt
• die bestehenden Räumlichkeiten zu klein geworden
  sind
• sich die Bedarfe seit der Vereinsgründung geändert
  haben.

Daher möchten wir durch den Bau einer neuen Hütte die 
Kinder- und Jugendarbeit unseres Vereins für die näch-
sten Jahrzehnte sichern.

Was ist Waldjugend?
Die Deutsche Waldjugend Kelkheim e.V. (DWJ) wurde 
1977 gegründet und ist heute mit über 100 Mitglie-
dern, organisiert in mehreren Gruppen, der größte 
Horst der Deutschen Waldjugend in Hessen. 
Neben dem reinen Naturschutz ist die Umwelt- und 
Naturpädagogik wichtiger Bestandteil der Waldju-
gendarbeit. Hierbei werden den Waldläufern altersge-
recht die Zusammenhänge in der Natur vermittelt. Da-
rüber hinaus finden regelmäßig Zeltlager und Fahrten 
statt. 
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für die Waldjugend

Eine neue Hütte Ein zentraler Ort ist sehr wichtig für die Gruppenar-
beit. Daher liegt uns das Projekt sehr am Herzen. Die 
Umsetzung ist aber ohne Hilfe und Unterstützung nicht 
zu meistern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns 
dabei helfen, die Vereinsarbeit langfristig auf eine gute 
Basis zu stellen.




