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Jugendarbeitskreis Nordrhein-Westfalen

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Landesverband Nordrhein-Westfalen  
Alfredstraße 213  
45131 Essen

Telefon: 0201|84 237-24
Email: jugend-nrw@volksbund.de
Internet:  www.jak-nrw.de
 www.volksbund.de

Natürlich findest Du uns auch in den sozialen  
Netzwerken.

So erreichst Du uns:

Jugendarbeitskreis Nordrhein-Westfalen
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Kriegsgräberfürsorge

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. ist 
ein gemeinnütziger Verein mit humanitärem Auftrag. 
Er erfasst, erhält und pflegt deutsche Kriegsgräberstät-
ten im Ausland. Der Volksbund ist anerkannter Träger 
der freien Jugendhilfe und betreibt als einziger Kriegs-
gräberdienst der Welt eine eigene Jugend- und Schul-
arbeit. 

Mit der Anlage und Erhaltung der Friedhöfe bewahrt 
der Volksbund das Gedenken an die Kriegstoten. Die 
riesigen Gräberfelder erinnern die Lebenden an die 
Vergangenheit und konfrontieren sie mit den Folgen 
von Krieg und Gewalt. 

Zu diesem Zweck veranstaltet der Volksbund na-
tionale und internationale Jugendlager zur Pflege  
von Soldatenfriedhöfen. Das Leitwort lautet: 

„Versöhnung über den Gräbern – Arbeit für den Frieden“.
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Der Jugendarbeitskreis (jak) 

Im Jugendarbeitskreis haben sich Jugendliche und junge 
Erwachsene zusammengeschlossen, um den Volksbund 
nicht nur während der Zeit der Workcamps zu unterstüt-
zen. Dabei wollen wir uns mit der Vergangenheit aus-
einandersetzen, andere Menschen und Kulturen kennen 
lernen und alte und neue Freunde wiedertreffen. Wir 
wollen verhindern, dass die Erinnerung an die Kriege der 
vergangenen Jahrhunderte verblasst und die Schicksale 
der Betroffenen in Vergessenheit geraten.

www.jak-nrw.de www.volksbund.de

In Nordrhein-Westfalen sind wir zurzeit mehr als hun-
dert Aktive, die regelmäßig zusammenkommen. Bei 
diesen JAK-Treffen diskutieren wir über bevorstehende 
Aktionen, führen Workshops und Arbeitsgruppen durch, 
besuchen Gedenkstätten und Geschichtsorte oder sitzen 
in gemütlicher Runde zusammen.

•  Wir organisieren, leiten und betreuen die Workcamps 
•  Wir nehmen an Schulungen zum Jugendgruppenleiter teil 
•  Wir gestalten Seminare, Workshops und Fortbildungen
•  Wir führen Sammlungen und Informationsveranstal-

tungen für den Volksbund durch 
•  Wir arbeiten auf Kriegsgräber- und Gedenkstätten in 

Nordrhein-Westfalen
•  Wir besuchen bundesweite JAK-Aktionen,  

z.B. Volleyballturnier und Pfingstzelten

Wenn Du mehr wissen möchtest, besuche doch einfach 
unsere Website: 

www.jak-nrw.de oder www.volksbund.de

Hier findest Du die aktuellen Ereignisse mit vielen  
Möglichkeiten zum Mitmachen.

Workcamps

Unter dem Motto „Arbeit für den Frieden – Versöh-
nung über den Gräbern“ führt der Volksbund seit 1953 
Workcamps in ganz Europa durch, um interessier-
ten Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter 
von 12 – 26 Jahren die Möglichkeit zu geben, sich in  
ihren Sommerferien für eine gute Sache zu engagieren.  
Jährlich treffen sich dabei rund 2000 junge Menschen 
aus verschiedenen Ländern, um sich gegenseitig ken-
nen zu lernen, gemeinsame Freizeit zu erleben, auf 
Kriegsgräber- und Gedenkstätten zu arbeiten und sich 
mit der deutschen und europäischen Geschichte aus-
einander zu setzen. Im Mittelpunkt stehen:

•  Arbeit auf Kriegsgräber- und Gedenkstätten
•  Internationale Jugendbegegnung
•  Historisch-politische und kulturelle Bildung
•  Freizeit: Sightseeing, Sport, Lagerfeuerabende, 

Strand …

www.jak-nrw.de


