Der Bund kultureller Jugend e.V.
in der HVT (BkJ)
Die Aufgaben des BkJ sind, den angeschlossenen Jugendgruppen bei ihrer Jugendbildung und sinnvollen Freizeitgestaltung
behilflich zu sein und die Rechte der Kinderund Jugendgruppen zu vertreten. Das vorrangige Ziel ist es
daher, die Kinder- und Jugendlichen in unseren Gruppen zu
stärken und Jugendleiter aus- und weiterzubilden. Darüber
hinaus kümmert sich der Jugendverband um die finanzielle
Förderung internationaler Jugendbegegnungen, ist bei der
Vorbereitung von Freizeiten im In- und Ausland behilflich,
engagiert sich in den lokalen Jugendringen und führt – auch
in Zusammenarbeit mit den Kreis- und Stadtjugendpflegen –
Seminare für Kinder und Jugendliche durch.

info@hvt-hessen.de
info@bkj-hessen.de

Hessische Vereinigung
für Tanz- und
Trachtenpflege

Besuchen Sie uns
im Internet unter:
hvt-hessen.de
bkj-hessen.de
trachtenland-hessen.de

Der hessische
Landestrachtenverband

Landeskindertrachtentreffen (LKTT)

Kontakt

Jährlich richtet der BkJ das LKTT in einer anderen Stadt
aus. Beim „LKTT“ treffen sich Kinder- und Jugendgruppen
in ihren heimischen Trachten, um den Besuchern des Festes
Volkstanz, Folklore sowie Brauchtum vorzuführen und
näher zu bringen. Traditionell wird dieses zweitägige Treffen in der Stadt veranstaltet, die im darauffolgenden Jahr
den Hessentag ausrichtet. Es nennt sich nicht umsonst
„Hessentag der kleinen Leute“; schließlich nehmen jährlich
rund 700 Kinder und Jugendliche daran teil.
Neben den offiziellen Programmpunkten, wie den Auftritten
und dem Festzug, stehen Spiel und Spaß für die Kinder im
Vordergrund. Dazu geht dem großen Fest für kleinen Leute
eine einjährige Planung voraus, wobei die ausrichtende Stadt
von einem Team des BkJ tatkräftig unterstützt wird.

zu den Verantwortlichen von HVT und BkJ
erhalten Sie unter:

Gefördert durch
das Land Hessen.

„Wir lieben nicht nur
Laptop und Smartphone,
sondern auch ...“

Die Hessische Vereinigung für Tanzund Trachtenpflege e.V. (HVT) ...
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Die Geschichte der HVT beginnt nach dem 2. Weltkrieg.
Die amerikanische Besatzungsmacht erteilte die Auflage, sich vermehrt um die Jugendarbeit zu kümmern
bzw. diese zu fördern. Bereits 1951 schlossen sich 25
Gruppen zum Hessischen Volkstanz- und Trachtenkreis
zusammen. Hieraus entwickelte sich die HVT mit 165
Mitgliedsgruppen und Organisationen. Gegliedert ist die
HVT in fünf regionale Bezirke.
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Entwicklung der HVT

... Brauchtum
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... ist ein gemeinnütziger Zusammenschluss von hessischen
Volkstanz- und Trachtengruppen mit Sitz in Marburg.
Als Dachverband ist Hauptaufgabe der HVT, den angeschlossenen Tanz-, Musik- und Brauchtumsgruppen bei
ihrer umfassenden Freizeitgestaltung behilflich zu sein
und die Gruppen bei ihren Aktivitäten zu unterstützen.
Ihre Aufgaben und Ziele verwirklicht die HVT ausschließlich in ehrenamtlicher Tätigkeit. Besonderes Ziel der
HVT ist die Förderung der Jugendarbeit.
Trachten, ihre Herkunft, ihre Geschichte und ihr Erhalt
gehören zu den zentralen Anliegen der HVT.

Mitglieder und Trachten
Basis der HVT sind diese Mitgliedsgruppen mit mehr
als 17.000 Mitgliedern, rund 6.000 Kinder und Jugendliche. Die Gruppen wählen innerhalb ihres Bezirkes
einen Vorstand. Die fünf Bezirksleiter/-innen sind im
Landesvorstand vertreten.
Mit 32 regionalen Trachtengebieten ist Hessen das an
Vielfalt trachtenreichste Bundesland. Die Schwälmer
Tracht als auch die Marburger Evangelische Tracht
wurden vom Deutschen Trachtenverband als „Tracht
des Jahres“ ausgezeichnet.

Landesvorstand
Die Mitglieder im geschäftsführenden HVT-Landesvorstand werden von der Landesversammlung gewählt, in
der jede Mitgliedsgruppe mit einer Stimme vertreten ist.
Weiterhin stehen verschiedene Fach- und Projektgruppen als sachkundige Berater in Sachen Tanz,
Musik, Brauchtum und Trachten sowie für Projektarbeit innerhalb der HVT zur Verfügung.

Hessentag
Die HVT ist jährlich mit dem
Aktionszelt „Trachtenland Hessen“ auf
dem Hessentag vertreten und bildet
eine Anlaufstelle für alle hessischen
Trachtenträger und Trachtenfreunde.
Der Hessentag ist das größte Landesfest Deutschlands.
Die HVT ist Mitwirkende bereits seit
dem ersten Hessentag in 1961. Seit dem Jahr
2000 ist das Veranstaltungszelt „Trachtenland
Hessen“ in seiner aktuellen Form ein fester und
wichtiger Bestandteil des Landesfestes.

