
 
 
 
 
 
 

 
DIÖZESANTAG 
06.07.2019 in Augsburg 

„There’s bound to be action“ 
 

 
Liebe Pfadfinder*innen in der Diözese Augsburg, 
 
bald ist es so weit und es gibt an unserem Diözesantag in Augsburg ein großes Kennenlernen und 
Wiedersehen. Dabei werden wir zu Hunderten durch die Stadt laufen und verschiedenste Aben-
teuer erleben. Dafür nutzen wir unter anderem die Actionbound-App.  
 
Mit Actionbound kann man interaktive Handy-Rallyes spielen und kreieren. Das Prinzip ist ähnlich 
wie bei einer klassischen Schnitzeljagd oder bei Geocaching, nur eben gestützt durch die App. 
Wir werden Actionbound so daten- und internetsparsam wie nur möglich nutzen. Alle minder-
jährigen brauchen aber die Einverständniserklärung eines Sorgeberechtigten, um die App zu nut-
zen. 
Für die Nutzung von Actionbound muss zu Beginn jede*r Spieler*in einen Namen angeben (das 
muss nicht der wirkliche Name sein, sondern kann auch ein Spitzname, Tiername oder sogar nur 
eine Zahl sein). Während des Spiels werden alle Teilnehmenden angehalten keine Bilder mit er-
kennbaren Personen zu erstellen. Alles Weitere kann man den sehr verständlich formulierten 
Nutzungsbedingungen von Actionbound entnehmen (https://de.actionbound.com/agb). 
 
Ansonsten bekommt ihr hier noch den groben Ablaufplan und alle wichtigen Infos im Überblick: 
 

Vorläufiger Ablaufplan 
 

Wann Was 

11:00 Uhr Treffpunkt am Moritzplatz: Check-in, Begrüßung und Einweisung in Actionbound 

 Actionbound durch Augsburg in den Stufen mit selbstgewählter Mittagspause 

16:30 Uhr Abschluss und Gottesdienst 

17:30 Uhr Abendessen (optional) 

18:15 Uhr Offizielles Ende 

 Gemütliches Beisammensein 

 

https://de.actionbound.com/agb


Alle Infos im Überblick 
 
 
Was Diözesantag 2019 

Wer Alle aktiven Mitglieder der DPSG in der Diözese Augsburg 

Wann 06.07.2019 von 11:00 – 18:15 Uhr  

(An- und Abreise müsst ihr noch dazurechnen) 

Wo Moritzplatz Augsburg (Treffpunkt und Endpunkt) 

Kosten 5 € (bitte zusammen mit der Anmeldung abgeben) 

(10€ für alle Jupfis, die am Jupfiabend teilnehmen) 

Anmeldung Bitte Anmeldebogen bis spätestens 06.06.2019 bei eurem 

Leitungsteam abgeben.  

Bitte mit-
bringen 

 Rucksack mit folgendem Inhalt 

o eigene Verpflegung bis zum Abendessen 

o Brotzeitbox 

 Regenjacke 

 dem Wetter angemessene Kleidung 

 festes Schuhwerk, in dem ihr bequem länger laufen könnt  

 (bei Regen: Regenschirm)  

 (Kopie vom) Impfpass und Versichertenkarte 

Anreise Die Anreise organisiert euer Stamm. Dieser wird euch zeitnah 

darüber informieren. 

 

Wir freuen uns auf einen wunderbaren Diözesantag 2019 mit euch. 
 
Gut Pfad 
Eure Diözesanleitung und die Diözesanarbeitskreise 


