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Betreﬀ: [A.leben] Neues aus der Diözese - Mai 2021
Von: DPSG Augsburg <mail@dpsg-augsburg.de>
Datum: 21.05.2021, 14:14
An: a.leben@lists.dpsg-augsburg.de

Liebe Pfadﬁnder*innen,
liebe Freund*innen,

sooooo, langsam sieht es so aus, als könnte man aus seinem Schneckenhaus kriechen. Die Impfrate steigt, die Inzidenzen gehen langsam runter und
der Sommer steht in den Startlöchern.
Damit ihr dann auch gut informiert loslegen könnt, haben wir euch wieder ein schönes Päcklein mit Neugikeiten gepackt.
Viel Spaß beim Lesen.
Gut Pfad!

INHALTE
Rückblick
Leiterwagen 2 Teil 1
Leiterwagen 1 Teil 2
Stufenkonferenzen
Groß-DL
Corona Update
Update
Ferienprogramm
Stufen
Jupﬁ WBK
Pfadis: Spieleabend
Rover
Ausbildungspässe
5. Element digital: Es sind noch Plätze frei
Pfadﬁnden digital
Nächster Leiter*innen-Austausch
Umfassende Toolsammlung
Bundesfreiwilligendienst bei der DPSG Augsburg
Brieﬀreundscha en gegen Lagerkoller
Stelle im DPSG Büro: Medienpädagog*in
Diözesanvorstand gesucht

25.05.2021, 12:15

[A.leben] Neues aus der Diö zese - Mai 2021
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Rückblick
Leiterwagen 2 Teil 1
Ende April haben sich wieder wackere Leiter*innen zum digitalen Teil des
Leiterwagen 2 getroﬀen. Sie haben sich intensiv mit den Themen: Pfadﬁnderische
Methodik und Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen auseinandergesetzt. Mit
Legobausteinen haben sie sich auch dem Thema Inklusion angenähert.
Es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns in ein paar Wochen
wieder.
Vielen Dank an alle Teilnehmenden und alle Teamenden für das schöne
Wochenende zusammen!

Leiterwagen 1 Teil 2
Der letzte Teil vom Leiterwagen 1 fand am 01.05.2021 sta .
Es wurden Tresore geknackt, hart-gekochte Eier analysiert und allergische Kinder
vor Tomatensauce gere et.
Auch hier ein dickes Danke an alle Beteiligten!
P.S. Im Foto links sieht man einen digitalen Abschlusskreis. Man hört lieder nichts
und damit geht es euch fast so wie den restlichen Kurs, der, mangels gleichzei ger
Singfunk on in der Videokonferenz, dem "Keine-Panik"-Abschlusskreis-Gesang der
fast in Überzahl vorhandenen Oberelchinger ebenfalls nur in Bruchstücken
lauschen konnten. :-)

Stufenkonferenzen
Lus g, informa v, kurz und knackig; so wurden die Digitalen Stufenkonferenzen in
der Reﬂexion beschrieben. Wir freuen uns, trotz erneutem Online-Treﬀen, so viel
gescha zu haben und danken allen Teilnehmer*innen für ihre Mo va on und ihr
Engagement
.
Nach einer kurzen Einleitung und einem Vorstellungsspiel ging es los mit den
Stufenteilen, welche von den DAKs vorbereitet und gestaltet wurden. Hier wurden
zum Beispiel Berichte vorgestellt, Wahlen abgehalten und ein Austausch zwischen
den Teilnehmenden ermöglicht.
Nach den Stufenteilen kam das Highlight des Abends: die Berufungen.
Neu oder erneut als Arbeitskreismitglieder berufen wurden:
Verena zum Wö-DAK Mitglied
Judith und Alex zu Jupﬁ-DAK Mitgliedern
Nathalie und Vicky zu Pfadi-DAK Mitgliedern
Markus zum Rover-DAK Mitglied
Außerdem wurden einige DAK Referenten berufen:
Luxi zum Jupﬁ-DAK Referent
Utzi zum Pfadi-DAK Referent
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Wiesi zum Rover-DAK Referent
David erneut zum Rover-DAK Referent
Wir gratulieren allen frisch-berufenen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit
euch!
Nach dem oﬃziellen Ende der StuKos wurden alle zu einem digitalen Spieleabend
auf gathertown eingeladen, wo der Abend noch ein gemütliches Ende gefunden
hat.

Groß-DL
Einmal im Jahr machen wir groß... und zwar Groß-DL. Das heißt, dass sich die
Diözesanleitung (DL) mit der Bezirksvorständekonferenz (BVK) tri , um die Anträge
für die Bundesversammlung zu besprechen.
Trotz der Vielzahl an Anträgen (fast 50) kam man zügig voran. Über verschiedene
Satzungsänderungen, wie z.B. eine mögliche Begrenzung der aufeinanderfolgenden
Amtszeiten von Vorständen sowie über die Digitalstrategie und weitere Sachen
wurde intensiv disku ert, um dem Diözesanvorstand bei der Entscheidungsﬁndung
zu beraten. Vier Stunden lang haben eure Vertreter*innen überlegt, wie im Sinne
aller Pfadﬁnder*innen in Augsburg abges mmt werden soll. Der Diözesanvorstand
wird bei der 88. Bundesversammlung digital alles geben, um die DPSG
weiterzuentwickeln und im Sinne aller Mitglieder Entscheidungen zu treﬀen.
Die Anträge zur Bundesversammlung könnt ihr hier einsehen.
Allgemeine Infos zur Bundesversammlung ﬁndet ihr hier: h ps://bv.dpsg.de/
nach oben

Corona-Upate
Update
Die aktuell gül ge 12. bayerische Infek onsschutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV) gilt vorläuﬁg
mit den jeweiligen Änderungen vom 14.05.2021 noch bis einschließlich 06.06.2021.
Am 10.05.21 wurden einige Veränderungen beschlossen, die teilweise am 21.05.21 in Kra treten.
Dies betri unter anderem auch Veranstaltungen mit Übernachtung sowie Selbstverpﬂegung und Sport.
Es ist alles wie auch vorher schon Inzidenzwert-abhängig.
Wir können die neuen Regelungen nicht noch mehr zusammenfassen, als es der Bayerische Jugendring
(BJR) auf seiner Seite gemacht hat, deswegen bi e wir euch, dort nachzulesen:
h ps://www.bjr.de/service/umgang-mit-corona-virus-sars-cov-2.html
Auch die Empfehlungen des BJR sind aktualisiert:
h ps://shop.bjr.de/empfehlungen/236/empfehlung-fuer-die-erstellung-eines-schutz-undhygienekonzepts-in-der-jugendarbeit
Wir werden im Büro auch Anfang nächster Woche alle Hygienekonzept-Vorlagen noch einmal prüfen und
ggfs. überarbeiten. Ihr ﬁndet sie dann wie jetzt schon unter:
h ps://www.dpsg-augsburg.de/corona/hygienevorlagen-und-checklisten/
Ansonsten hier noch Auszüge aus den Ansagen des Bistums:
2.) außerschulische Bildung, z.B. Katechese, Aus-, Fort- und Weiterbildung, Erwachsenenbildung
Nach § 20 Abs. 2 der 12. BayIfSMV dürfen in Kreisen, in denen die 7-Tage-Inzidenz den Wert von 100
nicht überschreitet, „sons ge außerschulische Bildungsmaßnahmen“ sowie Maßnahmen der
Erwachsenenbildung, mit einem entsprechenden Schutz- und Hygienekonzept (Einhalten und
Überwachen der sog. erweiterten AHA-Regeln, im Besonderen Maskenpﬂicht am Platz), wieder in
Präsenzform sta inden. Gleiches gilt für Angebote der beruﬂichen Aus-, Fort- und Weiterbildung nach §
20 Abs. 1 der 12.BayIfSMV. Damit sind u.a. auch wieder kateche sche Maßnahmen zur Erstkommunionund Firmvorbereitung in Präsenz zulässig; Räume in den Pfarrheimen und Bildungshäusern können bei
entsprechender Inzidenz für kateche sche Angebote, Angebote der Erwachsenenbildung und
außerschulische Bildungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden.
Hier die Ampel dazu:

Beide Texte haben wir euch angehängt, da sie zum Schreibzeitpunkt noch nicht auf der Bistumseite
aufzuﬁnden waren.

Ferienprogramm
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Für alle kommenden Ferien (Pﬁngsten, Sommer und Herbst) gibt es wieder eine Förderung vom
Bayerischen Jugendring, falls ihr ein Ferienprogramm anbieten wollt oder noch ein paar Kinder und
Jugendliche auf eure bereits geplantes Programm aufmerksam machen möchtet.
Die Förderung ist wie folgt:
Pro Gruppe (mind. 6 max 12 Kinder) gibt es
Personalkosten bis zu 2000€
Sachkosten bis zu 200€
Raumkosten bis zu 300€
Ihr könnt diese Förderung auch mit einer kommunalen Förderung (SJR/KJR) kombinieren. Das heißt aber
nicht doppelt einreichen!
Informiert euch gerne auf folgender Seite: h ps://ferienportal.bayern/informa onen/infos-fuer-traeger
oder im DPSG Büro.
Wir werden das Ganze auch noch einmal in Kurzversion beim kommenden Leiter*innen-Austausch
(26.05.2021) erläutern.
nach oben

Stufen

Jupﬁs
Du bist auf dem Weg zu deinen Klötzchen?
Dann haben wir genau die rich ge Abschluss-Kreuzfahrt für dich!
Wann? Kurswoche: 10. – 18.09.2021 mit Entwicklungswochenende: 11. –
13.03.2022
Fragen? Schreibe uns an jupﬁ-wbk[at]dpsg-bamberg.de
Anmeldung? h ps://ls.dpsg-augsburg.de/index.php/996375?newtest=Y&
lang=de
Anmeldeschluss ist der 11.06.2021
Freut euch auf Ma , unseren ehemaligen Jupﬁ-Referenten, als Teamer.

Pfadis
Pfadis aufgepasst: es gibt wieder einen digitalen Spieleabend über Discord mit
Spiele-Klassikern wie Gar cphone, Among Us und Stadt-Land-Fluss.
Das Ganze ﬁndet am 02.06.2021 ab 19:00 Uhr sta .
Zum Teilnehmen einfach den QR-Code auf dem Bild scannen oder diesem Link
folgen:
h ps://discord.com/invite/2chz9mJ5vm

Rover
Pﬁngsten
Der Roverbundesarbeitskreis (BAK) schickt euch "Pﬁngsten in the Box" nach
Hause. Viel Spaß beim Krimidinner, beim Rovercity-Spiel oder am Freitagabend
ab 19:00 Uhr beim Spieleabend auf Discord!
h ps://piw.rover.de/
Roverstufenkonferenz
YEAH! Alle Delegierte und Ersatzdelegierte wurden gewählt! David & Wiesi
wurden auf der Rover-Stuko als Roverreferenten vo ert und berufen! Markus
ist jetzt fester Teil des RoverDAK!
RoverRundLauf 2021
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Haltet in den nächsten Tagen die Augen und Ohren oﬀen, denn trotz Corona
hält auch 2021 eine Roverak on parat! Alle Roverrunden haben von Juli bis
September die Möglichkeit an einem RoverRundLauf teilzunehmen und das
alles coronakonform. Dabei seid ihr in der Nähe von Schongau zwei Tage mit
Starter Kit und verschiedenen Challenges unterwegs. Startschuss für alle
teilnehmenden Gruppen ist eine digitale Au aktveranstaltung am Freitag, den
02.07. Die Anmeldung geht in Kürze online, denn der Anmeldeschluss ist am
20.06.
Termine 2022
Roverbundesunternehmen - RoverVOCO 10.04.-18.04.2022
World Scout Moot 18.-28.07.2022 (Anmeldephase läu )
Leider en ällt das Roverbayernlager über Silvester 2022/2023
nach oben

Ausbildungspässe
Wer noch Lücken in seinem Ausbildungspass hat oder möchte, dass wir alle belegten Module noch einmal einzeln
abzeichnen, z.B. weil ihr sonst nur einen Au leber fürs Kurswochenende bekommen habt, dann schickt gerne euren
Ausbildungspass ins Büro oder bringt ihn vorbei. Wir holen das dann nach.
Viele von euch haben sich das gewünscht, weil es als wertschätzender empfunden wird und dann möchten wir euch auch
gerne diese Wertschätzung entgegenbringen. Wir schätzen es nämlich sehr, wenn ihr euch ausbilden lasst.

nach oben

5. Element digital: Es sind noch Plätze frei
Liebe*r Rover*in und Neu-Leiter*in,
hast du Bock deine Ausbildung in der DPSG zu beginnen? Willst du dich als Pfadﬁnder*in weiterbilden und
den ersten Schri zu deiner Woodbadge Ausbildung machen?
Dann melde dich zum 5. Element an!
Der Kurs wird von Freitag den 11.06.2021 bis Sonntag den 13.06.2021 digital sta inden.
Anmelden kannst du dich entweder online unter h ps://www.dpsg-augsburg.de/anmeldungen (dort ﬁndest
du auch die Ausschreibung mit allen Details) oder
telefonisch im Diözesanbüro der DPSG unter der Nummer 0821/3166 3468.
Anmeldeschluss ist der 23. Mai 2021.
Wir freuen uns auf dich,
das Kursteam (der Franz, die Alex, der Timo, der Daniel und der Mäh)
nach oben

Pfadﬁnden digital

Nächster Leiter*innen-Austausch (26.05.2021)
Nächste Woche ﬁndet schon der 2. Leiter*innen-Austausch sta . Es wird speziell um (interna onale) Zeltlager
gehen.
Wir stellen euch dann auch die Förderung zum Ferienprogramm vom BJR vor und besprechen zusammen, wie das
alles corona-technisch ablaufen kann.
Natürlich haben wir auch Zeit eure Fragen und Themen gemeinsam zu besprechen.
Das Ganze ﬁndet von 19:30 - 21:00 Uhr auf BigBlueBu on sta und im Anschluss gibt es noch ein Pub-Quiz.
Bi e meldet euch so schnell wie möglich an, damit wir wissen, wie viele Leute kommen und um euch den Link
zukommen zu lassen:
www.dpsg-augsburg.de/anmeldung
Eure Gastgeberinnen für diesen Abend sind Isi und Viola

Umfassende Toolsammlung
Du suchst ständig nach neuen Online-Tools und Alterna ven? Hier ﬁndest du eine gute und ausführliche
Sammlung zu Online-Tools und Social Media von der Katholischen Hochschule Mainz:
Sie ist sehr schön nach Themen gegliedert und beinhaltet auch einige open-source und datensparsame Tools.
Hier ﬁndet ihr Programme und Anwendungen von Bild- und Tonbearbeitung, über Terminﬁndung bis hin zu
Messenger, Zusammenarbeit und Videokonferenzen
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Schaut gerne mal rein. Vielleicht stoßt ihr ja auf irgendwas, was ihr noch nicht kanntet:
h p://clearingstellemedienkompetenz.de/medienpaedagogik-projekte.html
Bi e vergesst auch nicht unsere eigene Sammlung für kostenlose und datensparsame Tools zum
Zusammenarbeiten:
h ps://www.dpsg-augsburg.de/wp-content/uploads/2021/02/Open-source-und-datenschutzsichere-OnlineTools-Stand-24.02.2021.pdf
Außerdem ﬁndet ihr hier auch noch einmal eine Übersicht von der TU-Dortmund:
h ps://padlet.com/Bas anPelka/t3uvigzejspmx6ga
nach oben

Bundesfreiwilligendienst bei der DPSG Augsburg
Bei der DPSG zu arbeiten und ein bisschen Geld zu verdienen ist dein Traum? Oder brauchst du ein Jahr zur
Orien erung und möchtest ein bisschen Büro Alltag kennenlernen?
Dann aufgepasst:
Ab dem 1. September 2021 gibt es wieder die Gelegenheit, ein Bundesfreiwilligenjahr bei der DPSG zu
beginnen!
Zu den täglichen Aufgaben im Büro gehören allgemeine Verwaltungstä gkeiten, sowie die Materialpﬂege und
Organisa on im Keller. Zudem stehen dir aber auch viele Bereiche oﬀen, in die du einmal hinein schnuppern
kannst und dich nach deinen Wünschen und Interessen spezialisieren kannst.
Es erwarten dich spannende Eindrücke und tolle Begegnungen!
Wenn du Fragen hast, melde dich sehr gerne bei unserer aktuellen Bundesfreiwilligen Ella
(e.eigenmann@dpsg-augsburg.de)
Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 30.06.2021!
nach oben

Brieﬀreundscha en mit dem DV Essen
Jeder Mensch ist ein Wunder. Wenn du neuen Wundern begegnen möchtest und auch
während Corona mal Lust auf einen Austausch mit Gleichaltrigen hast, dann mach hier mit:
Wir bieten dir eine Brieﬀreundscha mit einem Menschen in deinem Alter an. Die Person
kommt aus dem Diözesanverband Essen.
Zum Teilnehmen schreibst du einen Brief und stellst dich vor: Wer bist du? Was machst du
gerne? Was ist dein schönster Moment mit den Pfadﬁnder*innen? Worauf freust du dich nach
Corona?
Und dann?
Am schönsten ist es natürlich, wenn dein Brief handschri lich ist. Wenn du fer g bist, steckst
du deinen Brief in einen Umschlag, schreibst auf die Rückseite des Briefes deine Adresse und
deine Stufe und steckst ihn in einen größeren Umschlag.
Diesen adressierst du dann an:
DPSG DV Essen
An St. Igna us 8
45128 Essen.
Einsendeschluss ist der 30. Mai. 2021.
In den Diözesanbüros wird geprü , ob du gemeldetes Mitglied der DPSG bist. Dann wird dir
eine Person der selben Stufe zugelost und dein Brief wird weitergeleitet.
Durch den Absender auf der Rückseite könnt ihr euch dann schreiben und euch kennen lernen.
Wir wünschen euch viel Spaß und tolle neue Freundscha en!
P.S. Das Angebot gilt für alle Stufen.
nach oben

Stelle im DPSG Büro: Medienpädagog*in
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Mit Unterstützung der Landesstelle der DPSG und des Bayerischen Jugendrings können wir im
DPSG Büro in Augsburg erneut die Projektstelle für Medienpädagogik, befristet für drei Jahre,
besetzen.
Wir erwarten von der Stelle:
Entwicklung einer medienpädagogischen Konzep on bezogen auf den Diözesanverband
Augsburg
Erarbeitung von Schulungskonzepten mit aktuellem Bezug zu Medienpädagogik, sowie deren
technische Umsetzung, Mediennutzung als künstlerisches und pädagogisches Element und
Selbstreﬂexion zum eigenen Handeln, rechtliche Grundlagen, sowie Datenschutz
Erstellung von Handreichungen und Schulungsmaterial
Durchführung von Schulungen, auch landesweit
Die vollständige Ausschreibung für die Stelle ﬁndet ihr hier.
Bewerbungsschluss ist der 30.05.2021!
nach oben

Diözesanvorstand gesucht
Die nächste Diözesanversammlung kommt
schneller als man denkt.
Violas Amtszeit läu zur nächsten
Versammlung aus und wir suchen für sie und
auch für die anderen Ämter noch
Nachfolger*innen.
Zu besetzen sind also folgende Posten:
Vorsitzende*
Vorsitzender*
Kurat*in
Das solltest du mitbringen:
Erfahrung in der DPSG
Teamfähigkeit
Aufgeschlossenheit
Führungsqualitäten
Verantwortungsbewusstsein
Mo va on
Durchsetzungsfähigkeit und Demut
Eine Vision
Diploma sches Geschick
Das kannst du lernen/ausprobieren:
Präsen eren und Repräsen eren
Beharrlichkeit
Personalverantwortung/-führung
Jugendpoli k
Weiterentwicklung der DPSG
(Augsburg)
und vieles mehr
Du fühlst dich angesprochen oder kennst
jemand, der sich angesprochen fühlen sollte?
Melde dich beim Wahlausschuss:
wahlauschuss@lists.dpsg-augsburg.de
Hel bi e alle mit, unseren
Diözesanvorstand zu besetzen!
nach oben

Pﬁngsten in Westernohe Online
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Normalerweise ﬁndet Pﬁngsten in Westernohe sta . Dieses Jahr ist es bei dir
zu Hause. Ob ganz oder nur teilweise dabei, wir freuen uns auf dich.
Das Programm ist ab sofort online zu ﬁnden. Es gibt Dinge, die ihr jederzeit
machen könnt und Programm, dass gemeinsam zu bes mmten Zeiten
sta indet.
Es ist bes mmt für jede*n was dabei:
h ps://www.scou ngneverstops.de/pﬁngsten2021/

nach oben

Klimagerech gkeit: ZUSAGE
Was ist globale Klimagerech gkeit überhaupt? Welche Entscheidungen müssen in Deutschland und Europa getroﬀen werden, um die
Klimakatastrophe zu bremsen? Wie können weltweit Menschen unterstützt werden, die bereits jetzt unter den Folgen des Klimawandels leiden?
Und was kann jede*r Einzelne tun?
Darüber werden wir drei Tage lang mit Entscheidungsträger*innen ins Gespräch kommen und über globale Klimagerech gkeit disku eren.
Dafür suchen wir dich! Du engagierst dich in deinem Verband, bist Jugendleiter*in und hast Interesse an Themen der globalen Gerech gkeit?
Bewirb dich jetzt und sei eine*r von 25 Teilnehmer*innen der ZUSAGE Sommerakademie 2021. Bewerbungsfrist ist der 31.05.2021.
Hier kannst du dich anmelden:
h ps://www.zusage.global/sei-dabei/
Die Sommerakademie ist Teil der Jugenak on "ZUSAmmen – GErecht: Die ZUSAGE" eine Koopera on von MISEREOR und dem Bund der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ). Die Ak on richtet sich an Jugendliche im Alter von 13 bis 28 Jahren. Jedes Jahr ist ein zentrales Mo o vorgesehen. In
diesem Jahr geht es darum, junge Menschen für globale Klimagerech gkeit zu sensibilisieren, zu informieren und im Handeln zu bestärken.
Macht dafür bi e auch Werbung bei euren Pfadis und Roverrunden.
nach oben

ArbeiterKind Informa onsveranstaltung zum Thema Studium
An alle Schüler*innen, Interessierte und zukün ige Studierende aus Bayern:
Die gemeinnützige Organisa on ArbeiterKind plant für die kommenden Wochen drei
virtuelle Informa onsveranstaltungen Rund ums Thema Studium. Wenn ihr euch noch
unsicher seid, ob ihr studieren möchtet, wie man ein Studium ﬁnanzieren kann und wie
es abläu , seid ihr hier rich g.
Neben Berichten von persönlichen Studienerfahrungen wird bei diesen Treﬀen auch auf
eure eigenen Ängste, Zweifel und Vorurteile bzgl. des Themas Studium eingegangen
und Fragen zum Studienalltag oder zur Studienﬁnanzierung beantwortet.
Die Termine der noch sta indenden Online-Veranstaltungen sind folgende:
26. Mai 2021, 18:00 - 19:30 Uhr
22. Juni 2021, 18:00 - 19:30 Uhr
Über den Link erhaltet ihr weitere Informa onen und könnt euch anmelden:
h ps://civi.arbeiterkind.de/InfoszumStudium_BY
nach oben

Schätze aus dem Archiv
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Wir haben hier
wieder einen Text
für euch aus der
wunderbaren
Diözesanzeitschri
"Maxelle"
entnommen. Es
handelt sich um
einen
Meinungstext aus
dem He Nr. 9 von
1992.
Die Inhalte aus
diesen um die 30
Jahre alten
PfadﬁnderMagazinen drehen
sich häuﬁg, um die
gleichen Themen
mit denen wir uns
heute noch
auseinandersetzen.
Ohne zeitlichen
Kontext, könnte
man gefühlt einige
der Ar kel auch
einfach noch
einmal so
abdrucken und
niemand würde
merken, dass der
Text 30 Jahre alt
ist.

nach oben

U18-Wahl
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Die U18-Bundestagswahl ﬁndet am 17.
September, 9 Tage vor der regulären Wahl sta .
Wie bereits bei den vergangenen U18-Wahlen
übernimmt der BJR die Landeskoordina on in
Bayern.
Was ist U18?
U18-Wahlen werden immer neun Tage vor einem
oﬃziellen Wahltermin abgehalten. Am U18Wahltag sind die Wahllokale bis 18 Uhr geöﬀnet.
Die Ergebisse werden in eine So ware eingegeben
und gesammelt veröﬀentlicht.
Mitmachen können ausnahmslos ALLE
Minderjährigen, die sich in Deutschland
au alten. U18-Wahllokale sollten oﬀen und frei
zugänglich sein; im Prinzip können sie überall
eingerichtet werden, wo sich Kinder und
Jugendliche au alten.
U18 ist poli sche Bildung
Mit der Anmeldung eines Wahllokals beginnen
Kinder und Jugendliche die Vorbereitungen auf ihre
eigene Wahl. Ihre selbstbes mmte
Meinungsbildung, die Auseinandersetzung mit dem
poli schen System und Beantwortung ihrer Fragen
sind Herzstück der Ini a ve U18. Eigene Themen
und Prioritäten werden erkannt und untereinander
disku ert. Parteiprogramme werden hinterfragt
und verglichen, so dass eine Wahlentscheidung
getroﬀen werden kann.
Je nach Altersgruppe, verfügbaren Ressourcen und
Engagement werden Ak onen und Events
durchgeführt, mit denen die U18-Wähler:innen
auch lokale Poli ker:innen erreichen können. So
soll U18 im Op malfall in beide Richtungen wirken:
junge Menschen beschä igen sich mit Poli k - und
bringen junge Herzensthemen in die Poli k ein!
Wenn ihr Bock habt mitzumachen oder selbst ein
Wahllokal zur Verfügung zu stellen, dann informiert
euch hier:
h ps://www.bjr.de/themen/par zipa on-unddemokra e/u18-bundestagswahl-2021.html
h ps://www.u18.org/willkommen/
nach oben

Weil's luschdig is'

nach oben

Aktuelle Termine im Diözesanverband
2021 (unter Vorbehalt)
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Von/Am:
10.06.21
11.06.21
11.09.21

Bis:
12.06.21

Was:
5. Element (Eins eg in die Modulausbildung)
Leiterwagen 2 (Präsenz): Modulausbildung
Sommerfest (nur für Leiter*innen)

25.05.2021, 12:15

[A.leben] Neues aus der Diö zese - Mai 2021

01.10.21
14.10.21
29.10.21
29.10.21
29.10.21
05.11.21

03.10.21
16.10.21
01.11.21
01.11.21
31.10.21
07.11.21

Modul-Teamende-Training (Ausbildung von Teamenden)
Jota/Jo
Leiterwagen 1 (Modulausbildung)
Leiterwagen 2 (Modulausbildung)
5. Element
Diözesanversammlung Augsburg

2022 (unter Vorbehalt)
Von/Am:
08.04.22
07.05.22

Bis:
10.04.22

Was:
Vorstandskurs
Gemeinsame Stufenkonferenzen

26.05.22
27.05.22
16.06.22
01.08.22
10.09.22

29.05.22
29.05.22
19.06.22
07.08.22

Leiterwagen 1 & 2 (Modulausbildung)
5. Element
B.P.Repared (Pfadﬁndertechniken)
Wölﬂingsbundeslager
Sommerfest (nur für Leiter*innen)

23.09.22
30.09.22
30.09.22
30.09.22
21.10.22

25.09.22
02.10.22
03.10.22
03.10.22
23.10.22

Modul-Teamende-Training (Ausbildung von Teamenden)
5. Element
Leiterwagen 1 (Modulausbildung)
Leiterwagen 2 (Modulausbildung)
Diözesanversammlung Augsburg

nach oben

Du bekommst diesen Newsle er, 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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