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Liebe Pfadﬁnder und Pfadﬁnderinnen,
liebe Freundinnen und Freunde,

wir hoﬀen, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht. Damit ihr auch pfadﬁndermäßig für das neue Jahr gerüstet seid,
haben wir euch mal wieder die wich gsten Infos zusammengepackt. Wir möchten besonders auf den Israel-Austausch
verweisen. Hier habt ihr die Möglichkeit die Eins egsausbildung mit einer interna onalen Begegnung zu verknüpfen.
Außerdem ist der Anmeldeschluss fürs Winterlager am 31.01.2020. Wer diese tolle Ak on nicht verpassen möchte, der
sollte sich möglichst schnell anmelden.
Viel Spaß beim Lesen des Newsle3ers!
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Rückblick
DL-Klausur
Die Diözesanleitung ist gleich mit einem Klausurwochenende ins neue Jahr
gestartet. Die Klausur ist ein wich ger Termin für die Weiterentwicklung
unseres Diözesanverbands. Auch dieses Jahr haben wir uns wieder viele
Gedanken gemacht, was wir besser machen können. Wir haben wie jedes
Jahr all unsere Veranstaltungen unter die Lupe genommen und die
Jahresplanung für 2021 gemacht. Die Termine werden demnächst auch in den
Pfadﬁnderkalender eintragen, dann könnt ihr euch bereits fürs nächste Jahr
alle wich gen Termine vormerken.
Ein weiterer großer Punkt war die Überarbeitung des Konzepts für unseren
gemeinsamen Stufenkonferenzen. Dazu gibt's später noch mehr.
Insgesamt ein sehr produk ves und lus ges Wochenende.
nach oben

Rover-Winterlager
Meldet euch noch schnell für das Roverwinterlager an!
Anmeldeschluss ist am 31.01.2020.
Alle Infos gibt's hier:
h3ps://www.dpsg-augsburg.de/2020/01/16/roverwinterlagerqanik-2020/
Zur Anmeldung geht's hier:
h3ps://www.dpsg-augsburg.de/fuer-euch-anmeldung/

nach oben

Wölﬂinge: Bestellung Messerführerschein
Perfekt für die nächste Wölﬂingsgruppenstunde: Macht mit euren Kindern den
Messerführerschein und teilt dann am Ende einen „echten“ Führerschein aus – end
nice.
Ihr könnt diesen edlen Führerschein über uns bestellen. Schreibt einfach ‘ne Mail
ans Büro (mail@dpsg-augsburg.de) oder ruO an und gebt an, wie viele ihr bestellen
wollt.
Die Kosten werden je nach bestellter Menge berechnet, ca. 40 Cent pro Stück
Bestellen könnt ihr diese bis zum 29.02.2020
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nach oben

Israel-Austausch
Wer sich dieses Jahr noch nicht auf ausreichend Abenteuer freuen kann,
dem*r sei der Israel-Austausch wärmstens empfohlen.
Hierbei habt ihr die einmalige Gelegenheit eine interna onale Begegnung mit
Jugendleiter*innenausbildung zu verknüpfen und das zu einem
verhältnismäßig güns gen Preis.
Ihr werdet den ersten Teil der Ausbildung mit israelischen Jugendlichen in
Babenhausen absolvieren. Der zweite Teil ﬁndet dann in Israel sta3. Dort
werdet ihr dann sogar ein gemeinsames Projekt stemmen und natürlich Land
und Leute hautnah kennenlernen. Das ganze wird unter anderem von drei
DPSGler organisiert. Ihr dürO euch also in besten Händen wissen.
Alle Infos ﬁndet ihr auf unserer Homepage.
Der Anmeldeschluss ist bereits am 14.02.2020. Meldet euch schnell an!
nach oben

Leiterwagen 1 & 2 im Frühjahr ausgebucht
Die Frühjahrskurse Leiterwagen 1 & 2 sind beide ausgebucht. Wir können euch nur noch Wartelistenplätze zuteilen.
nach oben

Kochteams gesucht
Für die folgenden Veranstaltungen im ersten Quartal des Jahres suchen wir noch Leute, die sich um das leibliche Wohl
der Teilnehmenden kümmern. Wer Lust und Zeit hat, möge sich bi3e einfach im Büro melden. Vielen Dank schon mal.
5. Element: 28.02.2020 - 01.03.2020: (ca. 30 Leute) in Oberwi3elsbach bei Aichach: Kathi und Julia suchen noch
1 - 2 Mitstreiter*innen
Vorstandskurs: 27.03. - 29.03.2020 (ca. 8 - 15 Leute) in der Hoppelmühle (bei Nördlingen)
Modulteamer-Training: 17. - 19.04.2020 (ca. 15 - 20 Leute) ebenfalls in Oberwi3elsbach
Gemeinsame Stufenkonferenzen: 09. - 10.05.2020 (25 - 60 Personen) in Langenneufnach
B.P.Repared: 21.05. - 24.05.2020 (ca. 30 Personen) in Langeneufnach für alle die gerne Lagerküche machen
(Kochen über dem Feuer, Erdofen, etc.)
nach oben

Neues Konzept für die gemeinsamen Stufenkonferenzen
"Gemeinsame Stufenkonferenz" klingt erst mal so langweilig
wie die Stammeshomepage DSGVO-konform machen.
Eigentlich ist es aber die Veranstaltung, wo Mitbes mmung
über die Stammesgrenzen hinaus gelebt wird.
Wenn euch also was in der Stufenarbeit eurer Diözese nicht
passt, dann kommt zu den Stufenkonferenzen.
Wenn ihr euch mit anderen Leiter*innen aus der ganzen
Diözese über eure Stufe austauschen wollt, dann kommt zu den
Stufenkonferenzen.
Wenn ihr eine Stufenak on anleiern wollt, die über euren
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Bezirk hinaus geht, dann kommt zu den Stufenkonferenzen.
Oben drauf gibt es auch immer noch interessanten, wich gen
und spaßigen Input von den DAKs. Die überlegen sich nämlich
jedes Mal ein relevantes Programm für euch, mit dem Ziel,
euch bei der Arbeit mit eurer Stufe und darüber hinaus zu
stärken.
Im neuen Konzept haben wir auch Zeit eingeplant für eure
Themen und Anliegen. In einer Art Barcamp könnt ihr am
Abend noch das geballte Wissen und die geballte Erfahrung
aller Anwesenden nutzen, um euch auszutauschen oder
Herausforderungen zu bewäl gen. Natürlich könnt ihr auch
euer Wissen und eure Erfahrung an andere weitergeben.
Wir haben den Rahmen so angepasst, dass ihr dafür auch nicht
ein ganzes Wochenende verplanen müsst. Das Hauptprogramm
ﬁndet tagsüber am Samstag sta3. Wer Zeit und Lust hat, kann
aber auch nach dem Abendessen noch da bleiben und mit allen
einen schönen Lagerfeuerabend verbringen. Übernachten
könnt ihr im eigenen Zelt und dann gemütlich am Sonntag nach
einem gemeinsamen Frühstück nach Hause fahren.
Die Ausschreibung folgt bald. Wir freuen uns auf zahlreiche
Teilnahme am 09.05.20. Das Datum könnt ihr jetzt auch noch
gleich in euren Terminkärtchen bei "Gemeinsame
Stufenkonferenzen“ ergänzen!

nach oben

AKiG: Lei4aden zum Kochen und Einkaufen
Was lange währt, wird endlich gut.
In fast schon jahrelanger Arbeit haben wir, der AK interna onale
Gerech gkeit, einen Lei=aden für umweltschonendes Kochen und
Einkaufen herausgebracht. Jeder Stamm hat davon fünf Exemplare
bekommen. Wenn euch der Lei=aden gefällt und ihr mehr davon braucht,
dann können wir euch auch noch weitere Büchlein davon gra s zukommen
lassen. Wir stellen den Lei=aden für euch auch online kostenlos zum
Download zur Verfügung.
Wir freuen uns dazu über posi ve wie nega ve Rückmeldungen von euch
und hoﬀen, dass ihr immer wieder Nützliches und Interessantes auch für
euren Alltag darin ﬁndet.
nach oben

Thinking Day: Bald ist's soweit!
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An Robert und Olave Baden Powells Geburtstag feiern alle Pfadﬁnder*innen
weltweit den Thinking Day.
Die Pfadﬁnder-Nerds unter euch wissen natürlich, dass der ganze Spaß am 22.
Februar sta[indet. Denn ab diesem Tag sind der Gründer und seine Frau
geboren.
An diesem Tag könnt ihr einfach so mal den ganzen Tag mit KluO und/oder
Halstuch herumlaufen.
Ihr könnt an der Postkartenak on des rdp teilnehmen, wenn ihr schnell seid.
Anmeldeschluss ist nämlich schon am 31.01.20: Ist aber auch auf jeden Fall
eine coole und recht einfach Ak oin für die Gruppenstunde:
h3ps://thinkingday.pfadﬁnden-in-deutschland.de/
Wer gute Englischkenntnisse hat, kann aber auch mal im Methodenschatz von
WAGGGS (World Associa on of Girl Guides and Girl Scouts) herumstöbern:
h3ps://www.wagggs.org/en/what-we-do/world-thinking-day/
Ansonsten könnt ihr am 22.02. natürlich auch noch zum Erste Hilfe Kurs in
Augsburg kommen: Es sind noch Plätze frei: h3ps://www.dpsg-augsburg.de
/2020/01/14/erste-hilfe-kurs-fuer-leiterinnen-der-dpsg/

nach oben

Raba8e für Stämme
Der Stamm Neuburg hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass sich auch Stämme bei der WGKD registrieren können.
Die WGDK ist die WirtschaOsgesellschaO der Kirchen in Deutschland mbH. Man kann dort Vergüns gungen in den
verschiedensten Bereichen und bei den verschiedensten bekommen (Fahrzeuge, Elektrogeräte, IT und mehr). Informiert
euch einfach, ob was dabei für euch interessant ist: h3ps://www.wgkd.de/startseite.html
nach oben

Spirituelles
12 Friedensgesten
Das Jahresmo3o von go4peace ist Frieden.
Wer sich dafür interessiert kann sich unter www.go4peace.eu und
verschiedensten social media Kanälen darüber informieren. Ihr könnt euch
auch ab 02.02. die go4peace App herunterladen.
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Go8esdienst mit anschließendem Konzert
am 18.04.2020 ﬁndet die 4. Violauer Rocknacht sta3. Anschließend an den
Go3esdienst um 18:00 Uhr könnt ihr noch zu Rockmusik feiern gehen.
Der Eintri3 ist frei.

Spiritag – „Ökologische Spiritualität?!“
Zum Input und Austausch darüber sind alle geistlichen Begleiter*innen aus
den Kreis-, Stadt-, und Mitgliedsverbänden aller Ebenen, sowie alle
Engagierten, die Interesse am Thema haben, herzlich eingeladen:
am Samstag, 08.02.2020
von 10 - 14 Uhr
in das Bischof-Simpert-Haus (BDKJ, Kitzenmarkt 20, 86150 Augsburg).
„Ökologische Spiritualität“ ist ein Begriﬀ, der zunächst in der Enzyklika
Laudato Si erwähnt wurde und zuletzt auch in der Amazonassynode von
großer Bedeutung war.
Aber was ist das eigentlich und was bedeutet ökologische Spiritualität für
die Jugendverbände und für uns persönlich?
Wer mehr wissen möchte, möge sich beim BDKJ Augsburg melden.
nach oben

Impfpﬂicht für Masern
Ab März gibt es die Impfpﬂicht für Masern in Deutschland. Der Gesetzestext dazu ist noch nicht da.
Unabhängig davon würden wir euch empfehlen, euer Imp^üchlein mal auf Aktualität zu überprüfen.
Sinnvolle Impfungen, v.a. im Verbindung mit dem Pfadﬁnder-Dasein, wären neben der Masernimpfung auch die
Tetanus-Impfung.
nach oben

Stelleausschreibung
Das Bundesamt der DPSG in Neuss sucht zum 01.04.2020 einen Redakteur/eine Redakteurin (Crossmedia) (m/w/d)
für das Referat Öﬀentlichkeitsarbeit.
Der Stellenumfang beträgt 100 % (das sind 39 Stunden pro Woche). Dienstsitz ist das Bundesamt in Neuss.
Die Stelle ist sachgrund-befristet aufgrund von Mu3erschutz- und Elternzeitvertretung.
nach oben

Aktuelle Termine im Diözesanverband
Termine 2019/20
27.02.20

01.03.20

Leiterwagen 1/2 (Modulausbildung)
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28.02.20
27.03.20
17.04.20

01.03.20
29.03.20
19.04.20

09.05.20

5. Element (Eins eg in die Modulausbildung)
Vorstandskurs
Modulteamer-Training
Gemeinsame Stufenkonferenzen

21.05.20
27.07.20
05.09.20

24.05.20
06.08.20

B.P.Repared (Kurs für Pfadﬁndertechniken)
European Scout Jamboree 2020 in Polen
Sommerfest für alle ak ven Leiter*innen

16.10.20
23.10.20
05.11.20
06.11.20

18.10.20
25.10.20
08.11.20
08.11.20

JotA/JotI
Diözesanversammlung Augsburg
Leiterwagen 1/2 (Modulausbildung)
5. Element (Eins eg in die Modulausbildung)

nach oben

Du bekommst diesen Newsle3er, weil du in unserem Verteiler a.leben@dpsg-augsburg.de eingetragen bist.

Möchtest du keine Emails mehr von diesem Verteiler erhalten, kannst du dich vom Verteiler austragen lassen.

DPSG Diözesanverband Augsburg
Kitzenmarkt 20
86150 Augsburg
t: 0821/3166-3468
f: 0821/3166-3459
mail@dpsg-augsburg.de
www.dpsg-augsburg.de
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