Bericht Bezirk Donau-Ries – Diözesanversammlung 2020

Die Situation im Bezirk Donau-Ries stellt sich folgendermaßen dar:
Stammesebene
Die Arbeit in den sechs Stämmen (Gundelfingen, Dillingen, Donauwörth, Neuburg, Nördlingen,
Wallerstein) des Bezirks war im letzten Jahr v.a. durch die Corona-Pandemie geprägt.
Gruppenstunden fanden während des Lockdowns seit März nicht mehr in der üblichen Form statt.
Teilweise wurde auf digitale Formate, besonders für die Pfadi- und Roverstufe umgestellt. Andere
Stämme versuchten über Gruppenstunden für zu Hause (über Post) ein Angebot an die Grüpplinge zu
organisieren oder begannen im Sommer wieder mit Gruppenstunde unter freien Himmel. Mit Beginn
des neuen Schuljahres starteten die Gruppenstunden unter Einhaltung der Hygienevorschriften
wieder, mussten aber in den letzten Tagen wieder reduziert oder eingestellt werden. Auch die
diesjährigen Stammesversammlungen in Neuburg und Wallerstein mussten im Frühjahr abgesagt
werden.
Generell zeichnet sich ein allgemeiner Trend ab, dass es immer schwieriger wird, Nachfolger für die
Vorstandsämter in den Stämmen zu finden. Auch die Leitersituation ist in manchen Stämmen
angespannt.
Das Sorgenkind bei den Stämmen ist und bleibt Dillingen. Hier wird die Situation verschärft durch die
Kündigung der Räumlichkeiten im Pfarrheim durch den Kirchenvorstand. Bisher gibt es hier eine
totale Gesprächsverweigerung durch den Kirchenvorstand und kein Einsehen beim Pfarrer.
Gruppenstunden konnten daher seit Ende letzten Jahres kaum bzw. gar nicht stattfinden. Zusätzlich
ergeben sich Nachwuchsprobleme im Leitungsteam, so dass die Zukunft des Stammes auf der Kippe
steht. Kurz- und Mittelfristig wird eine Zusammenarbeit mit dem benachbarten Stamm Gundelfingen
anvisiert, um zumindest den Kindern größere Aktionen (Zeltlager etc.) anbiete zu können.

Bezirksebene
Das im Frühjahr 2020 geplante Bezirks-Rover-Leiterwochenende mit anschließender
Bezirksversammlung musste leider eine Woche vorher abgesagt werden. Geplant ist, das
Wochenende im Herbst 2021 nachzuholen. Die Versammlung konnte am 20.9.2020 in Neuburg
nachgeholt werden. Auf dieser wurden Eugen und Olli in ihren Ämtern als Bezirkskurat und –
vorsitzender bestätigt. Damit ist der Bezirksvorstand wieder (immer noch) vollständig besetzt. Auch
sämtliche Stufen sind mit Referenten besetzt.
Die Mitglieder des Vorstandes haben regelmäßig an den BVKs teilgenommen. Außerdem konnten die
Aktionen und Versammlungen der einzelnen Stämme besucht werden. Durch die Pandemie fanden
bis zum Herbst keine Stammtische oder Stufenkonferenzen statt.

