
 
 

 

DIÖZESANTAG 
06.07.2019 in Augsburg 

„There’s bound to be action“ 
 

 
Liebe Vorsitzenden, liebe Leiter*innen, 
 
bald ist es so weit und es gibt an unserem Diözesantag in Augsburg ein großes Kennenlernen und Wie-
dersehen. Dabei werden wir zu Hunderten durch die Stadt laufen und verschiedenste Abenteuer erle-
ben. 
 
Die generellen Infos zu Actionbound, eine App, die uns den Tag über begleiten wird, findet ihr in der 
Ausschreibung für die Grüpplinge und deren Eltern. 
 
Was ihr als Vorstände und Leiter*innen noch wissen solltet: 
 
 

1. Anmeldung 
 
Die Anmeldung läuft über euren Stamm. Anmeldeformular (Excel-Liste). Bitte übertragt die Daten von 
den Anmeldebögen die ihr an die Eltern austeilt und wieder einsammelt in die Excel-Liste. In der Liste 
wird genau erklärt, was ihr wo und wie eintragen sollt. 
Die restlichen Infos auf den Anmeldebögen sind für euch und eure Aufsichtspflicht. Ihr selbst solltet 
stammesweise einen Ordner mit den Anmeldebögen am Diözesantag dabei haben, da dort die Notfall-
nummern und so weiter vermerkt sind. 
In der Excel-Liste könnt ihr ebenfalls vermerken, ob ihr und/oder eure Jupfis am Jupfi-Abend vor dem 
Diözesantag teilnehmt. Infos dazu sind auf dem Jupfi-Flyer. 
Das Paket mit allen Dateien und dem Jupfi-Flyer könnt ihr auf unsere Homepage unter dem Reiter „Aus-
schreibungen“ herunterladen: www.dpsg-augsburg.de 
Anmeldeschluss ist am 06.06.2019! 
 
 

2. Gruppeneinteilung 
 
Wir möchten, dass die Kinder und Jugendlichen über ihren Tellerrand hinausschauen und in Gruppen 
mit anderen Grüpplingen aus anderen Stämmen unterwegs sind. Dazu werden wir innerhalb der Stufe 
mehrere Kleingruppen bilden. Wir geben uns Mühe, dass bei den Kinderstufen mindestens eine Person 
aus dem eigenen Stamm dabei ist und bei den ganz jungen Wölflingen auch ein*e Leiter*in aus dem 
Stamm in der Gruppe mitläuft. Es wäre hilfreich, wenn ihr bei den Wölflingen vermerkt, wenn diese 
unbedingt mit ihrer eigenen Leitungskraft in eine Gruppe kommen sollen. Bitte tragt das in das Feld 
„Bemerkung“ in der Excel-Liste ein. Wir versuchen das, so gut es geht zu berücksichtigen. 
Dies bedeutet auch, dass ihr auch Kinder in der Gruppe betreuen werdet, die ihr zum Teil nicht kennt. 
 
 

3. Abendessen 
 
Wie in der Ausschreibung für die Eltern erwähnt, sollt ihr euch bitte bis zum Abendessen selbst versor-
gen. In der Stadt gibt es natürlich am Samstag genug Gelegenheiten sich noch was zu essen zu kaufen, 
falls jemand seine Brotzeit vergisst. Zum Abendessen gegen 17:30 Uhr wird es höchstwahrscheinlich was 
Transportables geben, sodass die Stämme, die früher zum Zug wollen, sich was mitnehmen und schon 

http://www.dpsg-augsburg.de/


früher abreisen können. Bitte vermerkt in der Anmeldung, ob ihr abends mitessen wollt oder ob ihr so 
zeitig heim fahrt (frühestens ab 17:30 Uhr), dass ihr zu Hause Abend essen könnt. 
 
 

4. Führungszeugnisse 
 
Alle Vorstände bestätigen bitte in der Anmeldung, dass sie ein aktuelles (d.h. in diesem Fall nicht älter 
als fünf Jahre) Führungszeugnis bzw. eine NaMi-Bestätigung aller teilnehmenden Leiter*innen eingese-
hen haben und dort keine Eintragungen bezüglich Strafbeständen im Zusammenhang mit sexualisierter 
Gewalt nach Vorschriften des Strafgesetzbuches zu finden sind. 
 
 

5. Bezahlung 
 
Bitte überweist nach Anmeldeschluss (06.06.19) schnellstmöglich, jedoch spätestens bis zum 01.07.2019 
die gesammelten Beiträge (5€ pro Teilnehmer*in) für euren Stamm insgesamt auf das Büro Konto. Spon-
tane Nachmeldungen müssen am Tag selbst in bar bezahlt werden: 
 

DPSG Augsburg 
Liga Bank Regensburg 
BLZ 750 903 00 
Konto 100128600 

 
IBAN: DE09750903000100128600 
BIC: GENODEF1M05 
Verwendungszweck: Diözesantag 2019 Stamm XY 

 
 
Achtung: Den Beitrag (5€) für den Jupfiabend bitte in bar am Freitag beim Jupfi-DAK abgeben. 
 

6. An- und Abreise 

 
Die An- und Abreise nach Augsburg organisiert ihr bitte stammes- oder bezirksweise selbst. Da die Fahrt-
wege von Stamm zu Stamm unterschiedlich lang sind, ist geplant dem Stamm die angefallenen Fahrt-
kosten zu erstatten, wenn die Anreise mit dem öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgt. Bitte versucht mög-
lichst umweltfreundlich anzureisen. 
 
 

7. Actionbound 
 
Die Diözesanarbeitskreise haben für jede Stufe je einen Bound zu den Themen Müll, VollKostbar (also 
der Jahresaktion) und Wasser erstellt. Die Bounds wird es zeitnah per QR-Code zum Download geben. 
Es wäre toll, wenn die teilnehmenden Leiter*innen sich die Actionbound App schon einmal aufs Handy 
laden könnten. 
https://de.actionbound.com/download/ 
Des Weiteren werden wir euch zeitnah auch die Bounds zum Download bereitstellen. Nähere Infos 
gibt es dann an alle Leitungskräfte, die sich anmelden. 
 
Bei Fragen wendet euch einfach ans Diözesanbüro:  
Tel: 0821 3166 3468 
Mail: mail@dpsg-augsburg.de 
 
 
 
Wir freuen uns auf einen wunderbaren Diözesantag 2019 mit euch. 
Gut Pfad 
Eure Diözesanleitung und -arbeitskreise 

https://de.actionbound.com/download/

