INFOS FÜR STAMMESVORSTÄNDE
Liebe Stavos,
wir werden euch in Zukunft halbjährlich einen kleinen Newsletter mit verschiedenen Informationen und Tipps zukommen lassen. Wir würden uns freuen, wenn ihr eurer Leiterrunde die für sie wichtigen Infos weitergebt. Wir wünschen euch ein pfaditastisches Jahr 2017 mit vielen genialen Aktionen und Wochenenden und freuen uns, euch spätestens am Diözesanlager zu sehen.
Wir haben euch außerdem noch einmal die Infos für Stammesvorstände vom TuttiFrutti - Age of Obstsalat-Lager
beigelegt. Dort gibt es noch einen wichtigen neuen Hinweis bezüglich Verletzungen und 1. Hilfe am Lager. Diesbezüglich haben sich auch die Teilnahmebedingungen („§5 Datenschutz“) geändert. Bitte lesen, verbreiten und beachten.

1. ANMELDUNG FÜR VERANSTALTUNGEN DER DIÖZESE
Sobald Termine für Veranstaltungen der Diözese bekanntgegeben werden, könnt ihr euch auch dafür anmelden.
Alle Termine findet ihr immer unter www.dpsg-augsburg.de/fuer-euch/kalender/ und auf unseren Terminkärtchen.
Wir blockieren alle Veranstaltungen für Teilnehmer anderer Diözesen bis kurz vor dem Kurs und erlauben nur maximal fünf Anmeldungen pro Stamm, damit ein Kurs nicht zu voll wird. Damit wollen wir die Verteilung der Teilnehmer auf die Kurse möglichst gerecht regeln.
Falls ein Kurs bereits die maximale Teilnehmerzahl erreicht hat, dann setzen wir euch auf die Warteliste und geben
euch Bescheid, sobald jemand, aus welchen Gründen auch immer, abspringt. Es ist eher die Regel als die Ausnahme, dass es eine Person gibt, die den Kurs doch noch kurzfristig absagt.

2. ERGEBNISSE DER DIÖZESANVERSAMMLUNG
Initiativantrag 1: Delegierte der Wölflingsstufe: Einrichtung eines Zeltwettbewerbs
Der Antrag der Wölflingsstufe, einen jährlich stattfindenden Zeltwettbewerb ohne Beeinflussung des normal stattfindenden Programmes für das gemeinsame Stufenwochenende einzurichten, wurde angenommen. Ihr könnt also
nächstes Mal eure Kreativität und Zeltaufbaukünste unter Beweis stellen und allen zeigen, wer den größten Hering
hat ;-)
Initiativantrag 2: Bezirke Augsburg, Iller und Allgäu: Übertragung des 5. Elements an die Diözese
Der Antrag wurde angenommen. Das 5. Elements, also der Einstiegskurs für die Woodbadge-Ausbildung wird ab jetzt
von der Diözese ausgerichtet und nicht mehr von den Bezirken.
Antrag 3: Diözesanvorstand: Errichtung eines Arbeitskreises zur Gewinnung von Mitgliedern und Jugendleitern.
Viele Stämme in der Diözese leiden an Leitermangel und dagegen hilft kein Vitamin B12, deswegen wurde diesem
Antrag ebenfalls stattgegeben. Der Arbeitskreis ist also für euch da, wenn ihr es aus eigener Kraft nicht mehr schafft
genügend Leiter und Mitglieder zu gewinnen. Meldet euch einfach im Büro, wenn ihr Hilfe braucht oder mehr erfahren möchtet.

3. VORSTELLUNG DES ARBEITSKREISES: INTERNATIONALE GERECHTIGKEIT
Wahrscheinlich habt ihr schon vom AKIG gehört. Hier deren persönliches Grußwort an euch.
Liebe Stavos,
Wir sind ein noch recht neuer AK der Diözese Augsburg und kümmern uns um den Weltfrieden. Unser neuestes
Projekt ist frisch aus der Druckerei angekommen und unser Ziel ist es, das an euch und möglichst viele Pfadfinder
weiter zu verteilen.
Hiermit schicken wir euch also ein paar Hefte zum Thema Flüchtlinge in der DPSG.
Viel Spaß damit!
Herzliche Grüße und Gut Pfad!
Euer AKIG

4. ZUKUNFTSZEIT – EINE AKTION DES BDKJ
Zukunftszeit - Gemeinsam für ein buntes Land. So lautet der Titel der Aktion des BDKJ Bundesverbands und seiner
Diözesan- und Mitgliedsverbände, zu denen wir auch gehören.
Im Vorfeld der Bundestagswahl wollen wir gemeinsam während des Aktionszeitraum von März bis September 2017
insgesamt vier Jahre (etwa 35.000 Stunden) unserer Zeit und unseres Engagements für ein buntes Land sammeln.
Konkret heißt das: Kinder und Jugendliche engagieren sich deutschlandweit in ihren verbandlichen Gruppen durch
eine Vielzahl von Aktionen für die Integration von Geflüchteten und/oder widersprechen durch konkrete Aktionen
jeder Form von Menschenfeindlichkeit. Die Dauer jeder Aktion wird gezählt und summiert. Dabei zählt der (zeitliche)
Einsatz jeder Teilnehmerin und jedes Teilnehmers.
Wie das alles genau funktioniert könnt ihr unter http://www.bdkj.de/aktionen/zukunftszeit/ nachlesen. Da gibt es
auch schöne Methoden und Ideen für die Gruppenstunde.

5. BRIEFVERSAND UND NAMI
Versucht bitte die Adressdaten eurer Mitglieder und vor allem eurer Leiter aktuell zu halten. Es ist schade, wenn
Briefe mit Einladungen und Informationen gar nicht oder zu spät ankommen oder ihr die Mitgliederzeitschrift „mittendrin“ nicht erhaltet. Außerdem verschwenden wir damit unnötig Papier und Geld. Wir versuchen im Büro auch
die Post möglichst zu bündeln und euch nicht zu oft mit Briefen zu überfluten.

6. INTERNATIONALES
Passend zum Grußwort des AKIG möchten wir euch gerne noch auf das internationale Geschehen aufmerksam machen.
Falls ihr Bock habt generell mehr über internationale Pfadfinderlager oder auch Pfadfinden international informieren wollt, dann schaut am besten auf www.dpsg.de/de/themen/international.html (der Newsletter ist sehr zu empfehlen) oder auf www.scout.org.
Deutsch-Israelischer Pfadfinderaustausch
Wir haben eine Anfrage bekommen für einen Austausch, haben aber keine Erfahrungen mit dem Veranstalter. Also,
probiert es aus ;-)

Der Stamm der Pfadfinder im drusischen Dorf Beit Jan in Westgaliläa sucht einen deutschen Austauschpartner, um
z.B. gemeinsame Pfadfinderlager zu gestalten. Die drusischen Pfadfinder sind in der landesweiten drusischen Pfadfinderorganisation Israel organisiert.
Drusen sind eine arabische, nicht-muslimische Minderheit im Nahen Osten. Sie leben im Drusengebirge im Libanon,
im Charwan Gebirge in Syrien, auf dem Golan (sowohl auf der israelischen als auch auf der syrischen Seite) und in
Israel auf dem Carmel und auf dem Carmelgebirge.
Seit 1993 gestaltet die Bildungsstätte Dialog jährlich zahlreiche deutsch-israelische Jugend- und Fachkräfteaustausche sowie Begegnungs-Dialog-Reisen. Für weitere Informationen könnt ihr deren Webseite unter www.dialog.org.il besuchen oder meldet euch direkt bei Michael Schwennen (michael@dialog.org.il)
World Scout Jamboree 2019 in (almost heaven) West Virginia
Vom 22.07. – 02.08.2019 findet das nächste World Scout Jamboree in den USA statt und die Augsburger sind dabei.
Solche Weltpfadfindertreffen finden nur alle vier Jahre statt und für eure Kinder, die jetzt im Jupfi-Alter sind, wird es
wahrscheinlich die einzige Gelegenheit sein, als Teilnehmer mitzufahren. Für Menschen aus reichen Ländern, wie
unserem, ist das eine kostspielige Sache, da die Weltorganisation einen finanziellen Länderausgleich macht (aber als
Bayer ist man das ja eh gewohnt ;-)), deswegen schadet es auch nicht, sich schon jetzt um die Finanzierung und
Planung zu kümmern. Eure Stars für West Virginia, Viola, Vicky, Max und Matti stehen euch für Fragen und Zweifel
jederzeit zur Verfügung (gerne auch per Mail an wsj-leitung@dpsg-augsburg.de)und haben sich bereit erklärt die
Aufsicht für interessierte Kinder eures Stammes auf dem Jamboree zu übernehmen.
Also informiert alle eure Kinder, die im Sommer 2019 in einem Alter zwischen 14 und 17 Jahren sind.

7. AUS- & FORTBILDUNG
Bitte ermuntert eure Leiter immer wieder, sich fortzubilden und ihre Woodbadge-Ausbildung fortzusetzen. Alle
Termine für unsere Kurse auch für 2018 jetzt schon bekannt und wenn ihr auch einmal in andere bayerische Regionen oder Bundesländer wollt, um z.B. euren Woodbadge-Kurs zu machen, dann schaut einfach auf der Bundesseite
unter www.dpsg.de/de/themen/ausbildung/termine.html.
Workshop Öffentlichkeitsarbeit
Die Landesstelle bietet wieder einen Workshop für Öffentlichkeitsarbeit mit dem Schwerpunkt Photographien an.
Dieser findet am 06. Mai von 10 – 17 Uhr in Nürnberg statt. Es sind alle eingeladen. Anmeldeschluss ist schon am
01.04.2017. Mehr Infos unter: www.facebook.com/DPSG.Bayern/
Woodbadge-Kurs für Vorstände
Der nächste und soweit einzige Woodbadge-Kurs für Vorstände findet auch demnächst in Hildesheim statt und
zwar vom 29.04. - 07.05.2017. Vielleicht könnt ihr euch noch nachmelden.

8. STUFENWOCHENENDE MIT INFONACHMITTAG ZUM TUTTIFRUTTI UND 2D SCHULUNG
Das Stufenwochenende (23. – 25.06.2017) wird am Sonntag einen Extra-Termin beinhalten. Dieser dient
als Infonachmittag zum Diözesanlager und bietet für alle Leiter noch eine Schulung zum Thema „Prävention
sexualisierter Gewalt“ an. Es ist äußerst wichtig, dass alle Leiter, die am Lager teilnehmen werden, eine
solche Schulung besucht haben. Alle Leiter, die bis zum TuttiFrutti noch nicht an einer 2d-Schulung: „Gewalt
gegen Kinder und Jugendlichen: Sensibilisierung und Intervention“, z.B. im Rahmen des Leiterwagen 2, teilgenommen haben, sind herzlich willkommen. Ihr könnt am Sonntag auch unabhängig vom Stufenwochenende zum Infonachmittag und zur Schulung kommen. Genauere Infos und die Anmeldung folgt.

„Ich glaub es hackt!“
#0001
GRUPPENUNTERKÜNFTE
Gruppenunterkünfte für alle Pfadfinderlebenslagen finden sich unter:
www.pfadfinder.org/hauser/ (alle Häuser
und Zeltplätze der DPSG in Bayern)
www.dpsg-augsburg.de/haeuser-und-zeltplaetze/ (hier könnt ihr unsere eigenen
Zeltplätze und Häuser sogar selber gleich
buchen und online nach freien Terminen
suchen)
www.canisiushaus.net (Das Jugendübernachtungshaus der ehemaligen Dom-Pfadfinder in Häder)
www.gruppenunterkuenfte.de
www.gruppenhaus.de

#0002
PFADFINDERWISSEN
Wenn man rausfinden möchte, was ein AlexZelt ist, wie man nochmal, welche Knoten
macht, gute Lagerkochrezepte oder auch einen integrier- und synchronisierbaren Kalender für seine Pfadfinder-Homepage braucht,
dann kann man auf den folgenden Seiten fündig werden:
www.scoutnet.de/
www.altpfadfinder1.bplaced.net/Altpfadfinder/Pfadfinder/pfadfinderlexikon.html
(hier ist aber auch nicht jede Info korrekt
oder aktuell)
www.scout-o-wiki.de

#0003
NIX MEHR VERPASSEN
Wer gerne immer auf dem aktuellsten Stand
der Dinge sein möchte sowie Neuigkeiten zu
Kursen und Aktionen haben will, der kann sich
in den Diözesanverteiler namens „a.leben“ eintragen lassen (gebt einfach dem Büro Bescheid)
und natürlich auch die Newsletter der DPSG auf
Bundesebene abonnieren (dpsg.de).

#0004
GUTE LAGERKÜCHE
Im Büro wird gerade ein Leitfaden für Kochteams erarbeitet. Vom Einkauf über Lagerung
von Lebensmittel ist alles drin.
Die Rohfassung steht schon und kann im Büro
erfragt werden, falls dringender Bedarf besteht.

