
Betreff: [A.leben] Neues aus der Diözese - Dezember 2020

Von: DPSG Augsburg <mail@dpsg-augsburg.de>

Datum: 11.12.2020, 11:34

An: Verborgene_Empfaenger: ;

Liebe Pfadfinder*innen,

liebe Freund*innen,

"welch wundersame Kunde tut sich hier in meinem Pos1ach auf?", werden sich einige von euch fragen. Ja, ho-, ho-, hol mich doch der Sparifankerl, das ist

ja der Newsle7er der DPSG Augsburg. Der ist voller toller Infos und Bilder und weil bald Weihnachten ist, haben wir ihn extra voll gepackt und verschicken
ihn dieses Mal an alle. Wir finden nämlich, dass möglichst viele ak?ve Leiter*innen in unserer Diözese den Newsle7er abonnieren sollten. Der ist nämlich

so schön bunt, in Farbe und informa?v und wenn man, wie während Corona so viel lüEet, dann riecht man den Gestank vom Eigenlob auch nicht so.
Wenn du dir einen Weihnachtswunsch jetzt schon erfüllen kannst, dann den Newsle7er zu abonnieren. Klick einfach auf den folgenden Link:

h7ps://www.dpsg-augsburg.de/fuer-euch/newsle7er/

Jetzt soll hier natürlich aber auch noch ein Text für alle alten Hasen im Newsle7er-Abonnement-GeschäE dabei stehen. Deswegen gibt es für euch einen
schönen Weihnachtszeit-Sparwitz: Pfadfinderin Anne schwelgt in Erinnerungen: „Als Wölfling liebte ich es, an Winterabenden in der Stube vor

knisterndem Feuer zu sitzen. Leider gefiel das meinen Eltern nicht. Sie haben es verboten." - „Warum denn ?" - „Naja, wir ha7en halt keinen Kamin!"

Wir wünschen euch einen schönen Advent und ein wunderbares Weihnachtsfest.

Viel Spaß beim Lesen des Newsle7ers und Gut Pfad!
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Foto- und Bildrechte einfach und nützlich erklärt

Erinnerung BiSi-Preis

Umfrage: Jugend und Corona Teil 2

Jugendarbeit ist BotschaEer Europas

Rückblick
BDKJ-Diözesanversammlung

Am 05.12. war die BDKJ-Diözesanversammlung, natürlich digital. Alex, Vicky, Sebbi und Mäh waren als Delegierte für uns dabei. Viola und MaU waren

auch da, aber haben den Kreisverband Landsberg am Lech vertreten

Theresa Jetschina wurde im Amt der BDKJ-Vorsitzenden bestä?gt. Julia Spanier (geistliche Begleitung) wurde gewählt.

Alex, der bis vor Kurzem noch unser Diözesanvorsitzender war, wurde zum neuen BDKJ-Diözesanvorsitzenden gewählt. Wir sagen dazu herzlichen

Glückwunsch und wünschen ihm die gleiche LeidenschaE und EinsatzbereitschaE für den BDKJ, die er über Jahre hinweg in der DPSG Augsburg gezeigt

hat.

Norbert Harner wurde nach sechs Jahre Amtszeit aus dem Vorstand verabschiedet. An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an Norbert und viel

Erfolg an seiner neuen Arbeitsstelle als Medienpädagoge.

CO2-Ampel-Workshop

Am 09.12. fand der erste Teil des CO2-Ampel-Workshops sta7. Die Teilnehmenden werden zusammen ein Ampel löten, die den CO2-Gehalt in der LuE

angibt und somit anzeigt, wann es Zeit ist zu lüEen.

Wir sind gespannt auf die Ergebnisse nach dem zweiten Termin am Samstag.

nach oben

Corona-Upate

Auch wenn wir davon ausgehen, dass gerade eh niemand von euch Präsenzgruppenstunden/-leiterrunden macht, hier noch die offizielle Info vom

BJR (vom 08.12.2020):

"Nach Rücksprache mit den Bayerischen Staatsministerien für Gesundheit und Pflege sowie Familie, Arbeit und Soziales sind alle Angebote der

Jugendarbeit (insbesondere aller in § 11 Absatz 3 Nr. 1 – 6 SGB VIII genannten Bereiche) bis vorerst 05.01.2021 gem. § 20 Absatz 1 („sons?ge

außerschulische Bildungsangebote“) der 10. BayIfSMV in Präsenzform untersagt, soweit sie nicht den in Abs. 2 – 5 geregelten

Ausnahmen unterfallen."

Im Klartext heißt das, dass Präsenztreffen in der Jugendarbeit untersagt sind, soweit sie nicht die aktuellen

Regelungen für den Privatbereich (2 Haushalte, max. 5 Personen) überschreiten.

Der BJR nutzt auch aktuell die Zeit, um die Unterseiten zu Corona gründlich zu überarbeiten.

Die aktuellen Ansagen vom BJR findet ihr wie immer hier: h7ps://www.bjr.de/service/umgang-mit-corona-virus-sars-cov-2.html

Die Neunte Bayerische Infek?onsschutzmaßnahmenverordnung gibt's hier: h7ps://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-711/

Übrigens: Die DPSG hat auf unser Anfragen hin einen Händewasch-Kobold und einen AHA-Wölfi designt. Die Graphiken zur freien Nutzung findet

ihr hier: h7ps://dpsg.de/de/fuer-mitglieder/oeffentlichkeitsarbeit/logos-rund-um-die-dpsg.html (Runterscrollen).

Ella hat euch die Graphiken auch direkt in Plakate zum Auaängen im Gruppenraum daraus gebastelt:

Kobold: h7ps://www.dpsg-augsburg.de/wp-content/uploads/2020/12/Jupfi-Kobold-Corona-Plakat.png

Wölfi: h7ps://www.dpsg-augsburg.de/wp-content/uploads/2020/12/Woelfi-Corona-Plakat.png

nach oben
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Friedenslicht Update

Das Friedenslicht wird auch in diesem Jahr in das Bistum Augsburg gebracht.

Die Aussendungsfeier für das Friedenslicht aus Betlehem am Sonntag 13.12.20 um 16 Uhr im Hohen Dom zu Augsburg ist aber

leider in Präsenz abgesagt. Es wird sta7dessen einen digitalen spirituellen Impuls geben.

Das Friedenslicht kann am Sonntag 13.12.20 ab 14 Uhr im Dom abgeholt werden.

Von 15:00 Uhr – 17:00 Uhr wird es vor dem Dom eine LichtermeditaDonsspur geben…

Auf der PSG-Website gib es viele Anregungen, Vorschläge für Hausandachten, Impulse für die Gruppenstunde oder für zu Hause,

Textbausteine für die Aussendungsfeier in der eigenen Gemeinde...

Wir informieren über die Orte, an denen das Licht abgeholt werden kann.

Auch auf der offiziellen Friedenslichtseite könnt ihr herausfinden, wo überall Verteilsta?onen sind.

Friedenslichtkerzen können beim Rüsthaus bestellt werden. h7ps://www.ruesthaus.de/friedenslicht/

Die PSG lädt euch  ganz herzlich zu einer kleinen Online-Friedenslich1eier am Sonntag, 13.12. um 19:00 einladen.

Wir treffen uns über diesen Zoom-Link: h7ps://us02web.zoom.us

/j/93297455696?pwd=MU1wakdpWGNyNlRPeDYwZUxzNTFMdz09

nach oben

Ausbildung Update
Wie versprochen haben wir uns einen einen vorläufigen Plan für die Ausbildung im Jahr 2021 überlegt.

Wir werden einen Großteil der Ausbildung digitalisieren und Präsenztreffen in den Sommer verlegen.

Der Feinschliff des Konzepts erfolgt am Teamende-Tag Mi7e Januar (siehe unten). Dann werden wir mit geballter Teamenden-Power und -LeidenschaE

dieses Projekt angehen.

Der Plan bis jetzt ist es, die digitalen Ausbildungsveranstaltungen im Frühjahr anzubieten und einzelne Präsenzveranstaltungen in den Spä1rühling und

den Sommer zu legen.

Wir geben euch nach dem Teamende-Tag über alles Bescheid.

Wir arbeiten alle daran, dass Ausbildung im Jahr 2021 sicher und mit gutem Gefühl stadinden kann.

Save-the-date: Am 17. April wird eine Ver?efungsschulung zur Präven?on sexualisierter Gewalt stadinden. In der Schulung werden noch einmal das

Wich?gste zur Präven?on aufgefrischt. Der Fokus liegt dann aber vor allem auf dem Thema Präven?on im digitalen Raum und Methoden für die

Gruppenstunde (wie kann ich mit meinen Gruppenkindern präven?v arbeiten?). Es können alle Leiter*innen teilnehmen, die schon eine Basisschulung

in der Präven?on (also zum Beispiel den Baustein 2.d vom Leiterwagen 2) absolviert haben. Nähere Infos gibt's im neuen Jahr.

nach oben

Teamende-Tag (16.01.2021)

Alle Teamenden aufgehorcht!

Wir laden euch herzlich zum Teamende-Tag ein.

Wir werden uns mit der Digitalisierung der Ausbildung beschäEigen:

Hier ein paar Inhalte:

Transparenz über die Zusammenstellung der Kursteams

(Digitale) Methoden und Tools

Modera?on (im digitalen Raum)

Prak?sche Umsetzung anhand der Modulbausteine

Die Ausschreibung und Anmeldung findet ihr wie gewohnt hier:

h7ps://www.dpsg-augsburg.de/fuer-euch-anmeldung/

nach oben

DPSG-Online-Workshop: Digitale Selbstverteidigung

Wir können euch am 23.12.2020 einen Workshop mit einem externen Referenten der Firma h7ps://www.gardion.de/ kostenlos

anbieten.

Das Ziel des Workshops ist es, interak?v in kleiner Runde Wissen und Werkzeuge an die Hand zu geben, um sich selbstbes?mmt im

Internet bewegen und Risiken bewerten und einschätzen zu können. Ihr braucht keinen Technik-Background, wenn ihr regelmäßig ein

Handy oder einen Computer nutzt, seid ihr bestens vorbereitet :) Und selbst wenn nicht, dieser Workshop dient genau dazu, auch mal

die Fragen stellen zu können, die man sonst nicht zu fragen wagt.

Kleine Auswahl an Themen:

Wie funk?oniert Online-Werbung eigentlich und warum sollte ich das wissen?

Welche Suchmaschine spioniert am wenigsten?

Welcher Browser ist für mich geeignet?

Warum der Privacy-Modus nicht das ist, was man denkt

Der Referent ist recht flexibel und je nach dem, wie viele Fragen ihr habt, dauert das ganze 2 - 3 Stunden.

Ihr könnt euch bis 18.12.2020 für den Workshop anmelden. Schaut einfach auf: h7ps://www.dpsg-augsburg.de/fuer-euch-

anmeldung/

nach oben

JahresakDon 2022: Pfadfinden ist bunt!

Die Bundesleitung sucht mo?vierte Menschen, die Lust und Zeit haben in der Jahresak?onsgruppe zum Thema „Pfadfinden

ist bunt!“ mitzuarbeiten. Die Ideen hinter dem Thema sowie die Ziele findet ihr im Beschluss 14 der 86.

Bundesversammlung.

Mit der Jahresak�on “Pfadfinden ist bunt!” möchten wir ein Jahr lang:

... Öffentlichkeit schaffen für die Themen Geschlechtergerech�gkeit und sexuelle Vielfalt.

.... Zum Handeln auffordern, damit in unserem Verband mehr für Geschlechtergerech�gkeit und das Au(rechen klassischer

Rollenbilder getan wird.

.... Pfadfinderinnen und Pfadfinder befähigen, Verantwortung für die Entwicklung von Jugendlichen zu übernehmen -
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unabhängig ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orien�erung.

Mehr Infos findet ihr hier: h7ps://dpsg.de/de/ak?onen/jahresak?on/ja22/ja-2022-mitglieder-gesucht.html

An dieser Stelle möchten wir auch auf das vor Kurzem veröffentlichte "Regenbogenportal", dem Wissensnetz und

Informa?onspool zu gleichgeschlechlichen Lebensweisen und geschlechtlicher Vielfalt, des Bundesfamilienministeriums

aufmerksam machen: h7ps://www.regenbogenportal.de/

nach oben

MitbesDmmung in der DPSG

Die Bundesleitung wurde 2019 damit beauEragt, einen Fahrplan zur Weiterentwicklung der Mitbes?mmung in der DPSG zu erstellen, der im Oktober

2020 auf der 87. Bundesversammlung angenommen wurde.

Nachricht der Bundesleitung:

Wir freuen uns, nun gemeinsam mit euch in den nächsten zwei Jahren die Mitbes?mmung in der DPSG zu evaluieren, dazu eine Verbandsposi?on zu

entwickeln und unsere gelebte Praxis daran zu orien?eren. Daran möchten wir Menschen mit Erfahrung aus dem Verband beteiligen. Deshalb suchen

wir nun Personen / Gruppen aller Ebenen, die sich bereits intensiv mit dem Thema Mitbes?mmung in der DPSG auseinandersetzen.

Über folgenden Link können sie sich bei uns melden: h7p://s.dpsg.de/evaluierungdermitbes?mmung

Unser Ziel ist es, bis Ende Februar 2021 eine Evalua?on zu erstellen, welche die Grundlage für die Erarbeitung einer Verbandsposi?on darstellt. In

einem ersten Schri7 möchten wir dazu im Januar in einem digitalen Austausch mit allen Erfahrenen einen ersten Evalua?onsentwurf disku?eren und

weiterentwickeln.

Vielen Dank für eure Unterstützung!

Herzliche Grüße und Gut Pfad,

Eure Bundesleitung

nach oben

Pfadi-WBK mit Max und Benni

nach oben

Pfadi-Hacks: DPSG SDKung Augsburg

Die DPSG Augsburg hat eine Unters?Eung der DPSG S?Eung und kann in kleinerem Rahmen Förderungen vergeben.

Falls ihr also Projekte, Veranstaltungen und/oder Vorfälle im Stamm oder im Bezirk ha7et, die durch sons?ge Förderraster fallen, dann könnt ihr einen

formlosen Antrag an das Büro (mail@dpsg-augsburg.de) schreiben.

Es gibt dafür keine speziellen Förderrichtlinien. Alles kann gefördert werden, das der Jugendarbeit in der DPSG Augsburg dient.

Das S?Eungskuratorium entscheidet dann über euren Antrag.

Beschreibt einfach verständlich, um was es geht und um welche Summe es sich handelt. Wenn wir Rückfragen haben, dann kommen wir auf euch zu.

nach oben
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Schätze aus dem Archiv

Aus dem Magazin "Projekte: WerkheE für die Roverstufe" (S. 47) von 1978 haben wir diese interessante Graphik von einem

typischen Roverheim gefunden.

Ihr könnt ja mal abgleichen und eure Roverrunde in dieser Zeichnung verorten ;-)

nach oben

Methodenset zu den SDGs für die Jugendarbeit vom VCP

Ihr wollt eure Grüpplingen die Ziele für nachhal?ge Entwicklung der Vereinten Na?onen näher bringen? Dann lasst euch

von dem Methoden-Set der VCP (Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder) inspirieren:

h7ps://www.vcp.de/fileadmin/user_upload/medien/materialien/pdf/sdg/17Ziele_Methodenset_VCP_1.pdf

Mit freundlicher Empfehlung des Arbeitskreises Interna?onale Gerech?gkeit der DPSG Augsburg :-)

SDG = sustainable development goals

nach oben

Umfrage der KjG zum Synodalen Weg
Infos von der KjG zur Umfrage:

Wir möchten die Teilnehmenden des Synodalen Weges, die vom BDKJ nominiert wurden (da ist Viola mit dabei!!! - Anm. d. Red.), unterstützen und ihnen

Meinungen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mitgeben. Deswegen brauchen wir deine S?mme! Was ist dir an der Kirche wich?g? Was

möchtest du verändern? Was möchtest du den Entscheidungsträger*innen der Kirche mi7eilen?

Die Ergebnisse der Umfrage geben wir deswegen anonymisiert an die Teilnehmenden des Synodalen Weges weiter, insbesondere den jungen Teilnehmenden

als Argumenta?onsgrundlage.

Was zählt, ist deine persönliche Meinung und Eindrücke, dabei gibt es kein rich?g oder falsch. Bi7e antworte zügig „aus dem Bauch heraus“, denn deine erste

spontane Antwort ist meistens die zutreffendste:

Hier geht's zur Umfrage: h7ps://www.surveymonkey.de/r/kjg-gestaltet-kirche?eclid=IwAR0jP4QJTyoql-f5Im9K2hieJrlK5oHuO0kBqFifiu9XMku2F3t9wLOIV8M

nach oben

Online-Workshops und Ideen für digitale Gruppenstunden
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Der VCP hat anscheinend auch ein paar Technik-Nerds im Verband ;-)

h7ps://scoutlab.de/

nach oben

Foto- und Bildrechte einfach und nützlich erklärt

"DIY Cell Phone Camera Stand" by dkfotog is licensed

under CC BY-NC-ND 2.0

Wir möchten euch folgendes Video über die Erstellung und Nutzung von Fotos und Bildern empfehlen:

h7ps://www.youtube.com/watch?v=7GQKlL6EpDo&list=PL05R06dWkrhcFCsZM0FYM9TLw11Y5naRL&index=37

Im Video wird alles sehr anschaulich und praxisnah erklärt. Nicht nur, wie, wann und ob ihr auf euren Veranstaltungen

Fotos machen dürE, sondern auch was es zu beachten gibt, wenn ihr Bilder aus dem Internet verwenden wollt.

Wir haben euch die Infos in einer Übersicht zusammengefasst. Hier könnt sie euch unter folgendem Link anschauen

und/oder herunterladen:

h7ps://www.dpsg-augsburg.de/wp-content/uploads/2020/12/Verwendung-von-Bildern.pdf

Eine Vorlage zur Einwilligung könnt ihr euch bei uns auf der Homepage oder auf der Bundes-Webseite herunterladen:

h7ps://dpsg.de/fileadmin/daten/dokumente/infopool/corporatedesign/Vorlage_Stamm_Einwilligung_Foto_Video.docx

nach oben

Erinnerung BiSi-Preis

Nicht vergessen: Am 11. Januar ist Bewerbungsschluss für den Bischof-Simpert-Preis.

Alle Infos findet ihr hier:

h7ps://www.bdkj-augsburg.de/ak?onen/bischof-simpert-preis/

nach oben

Umfrage: Jugend und Corona

Befragung „Junge Menschen und ihre Erfahrungen während der Corona Pandemie“

Im April wurde die Befragung "JuCo - Junge Menschen und ihre Erfahrungen während der Corona Pandemie" durchgeführt. Nun geht die Befragung in die

zweite Runde und es werden wiederum junge Menschen ab 15 Jahren zu ihren Erfahrungen während der Corona-Pandemie und den Veränderungen der
letzten Monate befragt. Die Erhebung wird durchgeführt vom Forschungsverbund „Kindheit – Jugend – Familie in der Corona-Zeit“, der sich aus

Forscher*innen des Ins?tuts für Sozial- und Organisa?onspädagogik an der S?Eung Universität Hildesheim und des Ins?tuts für Sozialpädagogik und
Erwachsenenbildung an der Universität Frankfurt zusammensetzt. Im Fokus stehen der Lebensalltag und die Sorgen junger Menschen im Zuge der

Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Hier der direkte Link zur Umfrage: soscisurvey.de/JuCo_II

Mehr Infos: h7ps://www.uni-hildesheim.de/e1/ins?tute/ins?tut-fuer-sozial-und-organisa?onspaedagogik/forschung/laufende-projekte/juco-und-kico-
befragungen-von-jungen-menschen-und-eltern-waehrend-der-corona-pandemie/

nach oben

Aktuelle Termine im Diözesanverband

Termine 2021 (unter Vorbehalt)

Von/Am Bis Was

16.01.21 Teamende-Tag

19.03.21 21.03.21 Vorstandskurs

08.05.21 Gemeinsame Stufenkonferenzen DV Augsburg

13.05.21 16.05.21 B.P.Repared (Modul 3.e: Pfadfindertechniken)

26.07.21 08.08.21 Jupfibundesunternehmen

11.09.21 Sommerfest für alle ak?ven Leiter*innen

 01.10.21 03.10.21 Modul-Teamende-Training

15.10.21 17.10.21 JotA/JotI

22.10.21 24.10.21 Diözesanversammlung DV Augsburg

29.10.21 01.11.21 Leiterwagen 1/2 (Modulausbildung)

29.10.21 31.10.21 5. Element (Eins?eg in die Modulausbildung)

Noch ausstehend: Eins?eg in die Modulausbildung (5. Element); Modulausbildung (Leiterwagen 1 & 2); Pfiff-Training 2021

nach oben

Ausnahmsweise bekommen alle ak?ven Leiter*innen diesen Newsle7er geschickt.

Im Normalfalls bekommst du diesen Newsle7er, weil du in unserem Verteiler a.leben@dpsg-augsburg.de eingetragen bist.
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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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