
 
 
 

„Die Jugend hat Heimweh nach der Zukunft“ – Wir suchen dich! 

2 Jahre musste das Baumblütenfest aussetzen. Nun soll es wieder stattfinden, jedoch mit einem völlig 

neuen Fokus. Jetzt steht IHR im Vordergrund! Das Baumblütenfest 2022 dreht sich rund um die 

Werderaner – rund um EUCH. Zusammen planen, zusammen organisieren, zusammen feiern lautet die 

Devise, die das „Wir-Gefühl“ der Stadt noch mehr stärken soll.  

Um dieses Ziel zu erreichen, liegt das Baumblütenfest erstmals komplett in den Händen der Stadt 

Werder, indem eine Tochtergesellschaft gegründet wurde. Die Veranstaltungsgesellschaft Werder 

(Havel) mbH, kurz VGW-Havel, hat es sich zur Aufgabe gemacht das „Wir Gefühl“ der Stadt stärker 

denn je umzusetzen. Wir gestalten das zukünftige Baumblütenfest nicht für die Werderaner, sondern 

mit den Werderanern.  

Eine Stadt, die zusammen feiert, wächst zusammen. Eine Stadt, die das Fest gemeinsam organisiert, 

wächst noch näher zusammen. 

Dafür suchen wir dich! Unterstütze die VGW-Havel, indem du dich aktiv bei der Programmgestaltung 

für die Jugend beteiligst.  

Deine Aufgabe ist es primär Ideen zu liefern und den Kontakt zu den Jugendlichen herzustellen. Du 

unterstützt uns darüber hinaus in den Bereichen Kunst und Kultur, bezogen auf die Jugend. Du wirst 

an den Arbeitskreisen teilnehmen und die Jugendlichen aus Werder dort aktiv vertreten. Du brauchst 

dabei keine Angst haben, dass wir dich im Regen stehen lassen oder du ein umfassendes Vorwissen 

haben musst. Wichtig ist, dass du Spaß an der Organisation hast und zuverlässig bist.  

Den Ideen sind dabei keine Grenzen gesetzt. Da das Fest neu ausgerichtet wird, ist jede Idee bei uns 

willkommen.  

Was wir suchen: 

2 Jugendvertreter für das Ehrenamt im Arbeitskreis Baumblüte und dich  mit neuen Ideen rund um das 

Thema „Einbindung der Jugend rund um das Baumblütenfest“ einbringen. 

Das solltest du mitbringen: 

- Hohes Engagement  

- Zuverlässigkeit. Du bist unser direkter Ansprechpartner, wenn es um den Bereich Jugend geht. 

Wir müssen uns auf dich verlassen können. 

- Kreative Ideen 

Gestalte gemeinsam mit uns, gemeinsam mit Werder, das Baumblütenfest. 

Du hast Interesse? Dann schicke uns deine Bewerbung bis zum 15.10.2021 an bewerbung@vgw-

havel.de 
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