
Betreff: [A.leben] Neues aus der Diözese - Juli 2021
Von: DPSG Augsburg <mail@dpsg-augsburg.de>
Datum: 09.07.2021, 15:02
An: a.leben@lists.dpsg-augsburg.de

Liebe Pfadfinder*innen,
liebe Freund*innen,

wir wünschen euch einen wunderbaren Start in den Hochsommer und hoffen inständig, dass ihr alle eure geplanten Sommerlager abhalten könnt.
Ihr könnt euch in diesem Newsle er auch auf einige Ak onen der Diözesanstufenarbeitskreise freuen und mit diesem Wort auch über eine
Gewinngaran e bei Hangman ;-)

Viel Spaß beim Lesen des Newsle ers.
Gut Pfad!
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Rückblick
5. Element

<-- Jahahaha, so sieht das 5. Element online aus. Man sieht hier die Spezies Homo
Pfadfinderensis in ihrem gewohnten Habitat: nicht vor dem Bildschirm, dafür beim
Jagen und Sammeln.
Das 5. Element: auch digital a subbr Sach!

Leiterwagen 2 Teil 2

Der zweite Teil vom Leiterwagen 2 hä e fast in Präsenz sta gefunden, aber da sich
nicht alle wohl damit fühlten, starteten wir voller Elan wieder digital voll durch.
Der Kurs beschä igte sich mit der geschlechtsbewussten Gruppenarbeit und der
Präven on. Auch das geplante Projekt wurde durchgeführt und gefeiert. Und ja,
das Projekt wäre einfach schöner in Präsenz gewesen, aber großen Respekt an die
Teilnehmenden, die ihren Projekt so geplant haben, dass es sowohl digital, als auch
in Präsenz durchführbar war.

Das findet in diesem Internetz
statt!

Digitale Kurse: Erstes Fazit

Die digitalen Kurse haben Teamende wie Teilnehmende vor eine ganz neue
Herausforderung gestellt. Am Teamende-Tag im Januar 2021 beschloss man aber,
das ganze in guter Pfadfinder-Manier einfach anzugehen und es auszuprobieren.
Die Ausbildung war auch allen zu wich g, als das man sie noch einmal hä e
ausfallen lassen wollen.
Dass die Ausbildung digital funk oniert, daran ha e auch niemand Zweifel. Die AG
Ausbildung und die Teamenden befürchteten aber einen großen Einschni  in die
Qualität der Kurse. Die Ansprüche an die Inhalte und die Methodenvielfalt sind
nämlich ziemlich hoch in diesem, unserem schönsten Diözesanverband.
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Letztendlich waren aber alle sehr zufrieden mit dem Ergebnis, wenn nicht sogar
posi v überrascht, wie gut alles gelaufen ist und auch wie kurzweilig eine digitale
Veranstaltung sein kann. Natürlich gab es immer mal wieder technische Probleme
und natürlich sind wir uns auch weiterhin einig, dass das Digitale den persönlichen
Austausch und das gemeinsame Arbeiten im gleichen analogen Raum nicht
ersetzen kann, aber einige Dinge waren bes mmt auch anschaulicher, effizienter
oder einfach nur anders aber nicht schlechter als in Präsenz.
Wir haben alle viel Neues dabei gelernt und können das Eine oder Andere auch für
die Präsenzkurse nutzen.

Wir möchten uns an dieser Stelle zunächst ganz herzlich bei den Teamer*innen
bedanken, die sich auf dieses digitale Abenteuer eingelassen haben. Die
Umstellung aufs Digitale hat an vielen Stellen mehr Arbeit und Vorbereitungszeit
gekostet und trotzdem wurden die Kurse mit dem gewohnt hohen
Qualitätsanspruch und sehr viel Mo va on vorbereitet und durchgeführt.

Danke auch an alle, die an den Kursen teilgenommen haben und trotz des Formats
stets aufmerksam mitgedacht und mitgemacht haben.

An dieser Stelle möchten wir noch auf etwas eindringlich hinweisen:
Wir erleben es auch bei Präsenzkursen immer wieder und bei den digitalen Kursen
kam es jetzt sogar gehäu  vor, dass einige Leute nicht oder nicht zu beiden
Kursteilen aufgetaucht sind. Dies ist sehr ärgerlich, da, egal ob in Präsenz oder
digital, ab dem Anmeldeschluss mit der Anzahl der Teilnehmenden geplant wird;
seien es Essenspläne, Gruppenarbeiten, Methoden, der Päckchenversand, Material
und so weiter. Auch Leute, die auf der Warteliste stehen, werden ab einer gewissen
Teilnehmendezahl und zu einem gewissen Zeitpunkt vor dem Kurs abgewiesen.
Auch wenn das sehr wenige Menschen sind, die einen Kurs verplanen oder auf
einmal andere Termine haben, versetzen diese jedoch das Kursteam in Stress und
verschwenden Ressourcen.
Wir bi en euch daher inständig, die Ausschreibungen und Erinnerungsmails genau
zu lesen und rechtzei g abzusagen, wenn ihr nicht könnt. Dies gilt natürlich nicht
für Unvorhergesehenes, wie zum Beispiel Krankheit oder Todesfall.

Aber genug gemosert. Wir hoffen sehr, dass das B.P.Repared und die Herbstkurse
wieder in Präsenz sta inden können. Wenn nicht, dann sind wir auch digital
gewappnet und wissen, dass das ebenfalls sehr gut funk oniert.
Wir freuen uns auf jeden Fall über alle Leitungskrä e, die sich ausbilden lassen.

All-DAK Wochenende

Die erste Veranstaltung auf Diözesanebene seit knapp 250 Tagen, die in Präsenz
sta inden konnte: Das All-DAK. Als Dankeschön für die Arbeit im DAK sind wir auf
die Insel Buchau im Staffelsee gefahren und gerudert.
Wir konnten dann auch den Ma  und den Alex gebührend und mit
Lagerfeuers mmung verabschieden.
Eine lange Sehnsucht nach analoger Gemeinscha  und Lagerleben wurde hier ein
bisschen ges llt.

AGA Klausur

Die AG Ausbildung konnte ihre Klausur ebenfalls wieder in Präsenz abhalten.
Es war ein äußerst produk ves Wochenende an der Bärenbachhü e, das trotzdem
genug Zeit für Spiel und Spaß bot.
An diesem Wochenende wurden auch größere Änderungen für die Ausbildung in
der DPSG Augsburg angestoßen.
Ihr werdet davon bald noch Genaueres hören.

Was wir euch auf jeden Fall schon verraten können, ist, dass es im Mai 2022 einen
ganzen Tag Erlebnispädagogik für euch geben wird.

Wir freuen uns auf die kommenden Kurse mit euch,

[A.leben] Neues aus der Diözese - Juli 2021  

3 von 10 12.07.2021, 09:29



Eure AGA

nach oben

Corona-Upate
Update

Achtung, Achtung, es gibt noch keine neuen Regelungen seit dem letzten Newsle er. Aber: Es gibt neue
Hygienekonzept-Muster für Zeltlager vom BDKJ-Bayern. Diese berücksich gen einige Punkte, über die ihr
vielleicht schon sinniert habt, wie z.B. Kochen, Kochteam, Testungen, Anzahl an Personen pro Zelt, etc.
Schaut gerne rein und übernimmt, die Sachen, die ihr für euer Hygienekonzept braucht. Wir werden die Muster
auf der DPSG-Homepage dann auch in der kommenden Woche noch ergänzen. Das Datum ist ja immer dabei,
so könnt ihr sofort sehen, von wann die letzte Aktualisierung ist.

Hier geht's zu den Mustern vom BDKJ Bayern: h ps://www.bdkj-bayern.de/themen/jugendarbeit-corona/

Wir haben euch hier noch einmal die wich gsten aktuellen Regelungen zusammengefasst:

7-Tage-Inzidenz von über 100:

    Es gelten die Regelungen der Bundesnotbremse – keine Jugendarbeit in Präsenz möglich.

7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100:

Präsenz möglich, sofern es ein Schutz- und Hygienekonzept gibt und ein Mindestabstand von 1,5 Metern
eingehalten wird. Ist der Mindestabstand nicht einhaltbar, muss eine Maske getragen werden. Es gibt
keine Personenbegrenzung und keine Testpflicht.
Bei Kleingruppen von maximal 10 Personen aus 3 Haushalten gilt zudem keine Masken und
Abstandspflicht, diese können auch beim Essen zusammenbleiben.
Verpflegung läu  nach §15 der 13. BaylSMV und mit dem Hygienekonzept der Gastronomie.
Mindestabstand am Tisch beträgt 1,5 Meter und es gilt eine Testpflicht.
Übernachtungen im selben Zimmer oder Zelt gehen ebenfalls nur in den Kleingruppen (maximal 10
Personen aus 3 Haushalten). Auch hier gibt es eine Testpflicht.
Kontaktloser Sport ohne Testnachweis ist nur in Gruppen von 10 Personen oder unter freiem Himmel in
Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahre möglich. Mit Testnachweis ist jede Art von Sport (drinnen
und draußen) ohne Personenbegrenzung möglich.

7-Tage-Inzidenz unter 50:

Präsenz ist möglich, es muss jedoch ein Schutz- und Hygienekonzept geben.
Kleingruppen ohne Abstand und Maskenpflicht gehen mit 10 Personen, Haushalte sind nicht mehr
wich g.
Bei Verpflegung und Beherbergung dürfen diese Kleingruppen zusammenbleiben, bei Übernachtungen
muss jedoch am Anfang ein Nega vtest gezeigt werden.
Sportliche Angebote sind ohne Test und Personenbegrenzung möglich.

Genauere Infos und FAQs findet ihr unter: h ps://www.bjr.de/service/umgang-mit-corona-virus-sars-cov-2.html

Die Dreizehnte Hygieneschutzverordnung Bayerns findet ihr hier: h ps://www.verkuendung-bayern.de/baymbl
/2021-384/

nach oben

Stufen
Jupfis

Jupfi-Bayern-WBK 2021
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
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Jupfi-Bayernlager 2022
Du möchtest bei der Planung und Vorbereitung des nächsten Jupfi-Bayernlagers unterstützen und involviert sein? Sehr gerne!
Wenn du mit dem Gedanken spielst, würde sich die Lagerleitung über deine unverbindliche Meldung sehr freuen: h ps://jupfi.bayernlager.de

Pfadis

Merkt euch schon mal den 02.10.2021 vor. Da ist Pfadi-Baseball!!!

Rover

Der RoverDAK stellt euch den Rahmen für einen Zweitage-Hike südlich von Schongau und dabei soll der Spaß natürlich nicht
zu kurz kommen. Von Juli bis September könnt ihr in eurer Roverrunde oder in kleineren Gruppen eigenverantwortlich und
coronakonform unseren Hike durchführen. Die Anmeldung und weitere Informa onen findet ihr auf der Homepage und ihr
könnt euch immer direkt an den RoverDAK wenden. Der Anmeldeschluss wurde auf den 22.07. verlängert.

nach oben

World Scout Jamboree 2023
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!!!! Singt die Lieder, tanzt, seid heiter, sagt es allen Leuten weiter!!!!

Liebe Leiter*innen, liebe Freund*innen des Pfadfindergedankens, 

2023 ist es wieder soweit und das nächste World Scout Jamboree findet sta ! 
Diesmal geht es weit nach Asien hinein – Südkorea ist das Ziel!
Wenn Du zwischen 22.07.2005 und 31.07.2009 geboren bist, dann sei als Teilnehmer*in
mit dabei und verpasse dieses einmalige Erlebnis nicht! 
Kennst Du Pfadfinder*innen in diesem Alter gebe die Infos weiter!
Bist Du bereits früher geboren – auch kein Problem – es gibt für alle Möglichkeiten
mitzufahren!

==> Sprich uns an: wsj-leitung@dpsg-augsburg.de

nach oben

Leiter*innen-Austausch in Juli

Am 21.07.2021 um 19:30 Uhr findet noch einmal ein Leiter*innen-Austausch online sta . Ihr habt dann die Möglichkeit euch über Sachen, die euch
wich g sind, wie z.B. Präsenzgruppenstunden mit Abstand und Zeltlager und Corona-Bedinungen auszutauschen.
Olli (Bezirksvorsitzender im Donau-Ries) und Vicky (Bezirksvorsitzende Allgäu) werden euch durch den Abend führen.

Meldet euch einfach gleich an: h ps://www.dpsg-augsburg.de/fuer-euch/fuer-euch-anmeldung/

nach oben

Dringend: Nachricht vom Wahlausschuss

Der Wahlausschuss ist immer noch auf Kandidat*Innen suche für alle drei Vorstandsposten.

Meldet euch selbst, wenn ihr euch vorstellen könntet zu kandidieren, aber noch genauer wissen wollt, was auf die neuen Vorsitzenden für Aufgaben zu
kommen werden.

Oder gebt uns (anonyme) Tipps, bei wem wir vielleicht noch Überzeugungsarbeit leisten können.

Ein möglichst voll besetzter Vorstand ist wich g um das Diözesanleben mit all seinen alltäglichen und einmaligen Highlights zu managen.
Unsere gemeinsame Aufgabe als Diözesanverband ist es neue Diözesanvorsitzende zu suchen. Wir als Wahlausschuss sind dabei dringend auf eure
Mithilfe angewiesen.

Der Wahlausschuss ist jederzeit unter wahlausschuss[at]dpsg-augsburg.de zu erreichen.

Euer Wahlausschuss: Michi, Kilian, Nils, Benni und Meli

nach oben

Neuer Anmeldebogen in der NaMi
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Der Anmeldebogen wurde überarbeitet. Ihr habt nun die Möglichkeit euer Stammeslogo
als Bild einfach einzufügen. Das interak ve Formular kann direkt am PC oder anderem
Endgerät ausgefüllt werden. Ihr findet die Vorlage zum Download wie gewohnt in NaMi

nach dem Login auf dem Dashboard oben rechts. Einfach runterladen, Stammesdaten
ergänzen und an neue Mitglieder verteilen.

nach oben

Schätze aus dem Archiv
Wie ihr vielleicht wisst, hat sich B.P. gerne verkleidet und auch gerne geschauspielert. In der
Biographie über Baden-Powell "The Boy-Man: The Life of Lord Baden-Powell von Tim Jeal haben
wir dieses Foto gefunden. Vielleicht könnt ihr ja erst einmal, ohne zu spicken, raten, wer von
den vieren B.P. ist.

nach oben

Jota/Jo
Habt Ihr Lust euch mit Pfadfinder*innen aus der ganzen Welt zu
vernetzen?

Die JOTA/JOTI AG des rdp sucht drei Trupps/Sippen für das gemeinsame
deutsche JOTA/JOTI Headquarter vom 15. bis 17. Oktober 2021.

Das Jamboree on the Air (JOTA)/ Jamboree on the Internet (JOTI) ist das
größte Treffen von Pfadfinder*innen weltweit, das jedes Jahr im
Oktober sta indet. Insgesamt beteiligen sich mehrere Millionen
Pfadfinder*innen aus der ganzen Welt an dem Treffen.

Als deutsche Pfadfinder*innen wollen wir erstmals seit vielen Jahren
auch wieder mit Kindern und Jugendlichen in unserem Headquarter an
JOTA/JOTI teilnehmen. Dazu suchen wir drei Sippen/Trupps mit je etwa
8 Kindern/ Jugendlichen im Alter von 11 bis 16 und zwei Leiter*innen.
Das deutsche Headquarter ist dabei die zentrale Anlaufstelle für alle
Jota/Jo  Ak vitäten in Deutschland. Von hier werden viele Angebote
koordiniert, hier werden neue und alte Methoden ausprobiert und
Kontakt zu den anderen Angeboten in Deutschland gehalten.

Die gesamte Ausschreibung findet ihr hier:
h ps://www.pfadfinden-in-deutschland.de/2021/06/drei-trupps-
sippen-fuers-deutsche-jota-jo -headquarter-gesucht/

#jotajo  #JamboreeOnTheAir #JamboreeOnTheInternet
#pfadfindenindeutschland #pfadfinderinnen #pfadfinder #guides
#scouts
#guiding #scou ng

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V.
Bund Muslimischer Pfadfinderinnen und Pfadfinder Deutschlands
DPSG Bundesverband
Pfadfinderinnenscha  St. Georg - PSG
Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) -
www.vcp.de

nach oben
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Kurat*innen-Kurs
Es sind noch Plätze frei im Kurat*innen-Kurs 2021

Teilnehmen können zunächst einmal alle, die sich theologisch und spirituell fit machen wollen, um sich mit ihrem Glauben
und der christlichen Ausrichtung der DPSG und allen Fragen, die die Kirche in unserer Zeit heute so aufwir , auseinander
zu setzen.

Darüber hinaus ist die Teilnahme an diesem Kurs die Voraussetzung für Menschen, die das Kurat*innenamt in der DPSG
ausüben möchten.

Weitere Infos und die Anmeldung findet ihr unter: h ps://www.dpsg-wuerzburg.de/stufen-themen/spirituelles
/kuratenausbildung.html

nach oben

Regenbogen Pfadfinden
Jetzt ist es soweit: Das überbündische Format ‚Regenbogen Pfadfinden‘ geht in die zweite Runde! Am
Mi woch, den 21. Juli treffen wir uns dazu ab 19 Uhr auf zoom.

Organisiert wird die Veranstaltung wieder von Pfadfinder*innen aus verschiedenen
Pfadfinder*innenverbänden Deutschlands. Dieses Mal steht die Veranstaltung unter dem Thema „queere
Held*innen“. Welche queeren Held*innen haben euch geprägt? Wo können wir selbst zu Alltagsheld*innen
werden? Wir wollen gemeinsam mit euch disku eren, welche Rolle Vorbilder für euch spielen und wo wir
noch (mehr) Held*innen brauchen.
Natürlich bleibt danach noch genug Zeit zum Austausch und für entspannte Vernetzung zwischen den
Verbänden. Außerdem wollen wir mit euch Themen- und Ak onsvorschläge für die nächsten queeren rdp-
Ak onen sammeln.

Wie immer gilt: Vorwissen ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos. Bi e melde dich bis zum 16.
Juli unter h ps://www.pfadfinderinnen.de/termine.html an :)

Leitet die Einladung gerne auch an eure Stämme und Verbände weiter! Im Anhang dieser E-Mail findet ihr
dazu unser Werbeplakat.
Wir freuen uns schon, euch in zwei Wochen wiederzusehen!
Liebe Grüße und Gut Pfad,
das Orgateam

nach oben

Mitbes mmung der Jugend beim Klimaschutz im Bistum
Liebe*r Expert*in,

Wie Du vielleicht mitbekommen hast, hat Bischof Bertram Meier verkündet, dass die Diözese
Augsburg bis 2030 klimaneutral sein soll. Dazu wird gerade ein Klimaschutzkonzept erarbeitet. Max
Markmiller, Klimaschutzmanager des Bistums, ist die Perspek ve der Jugend hierzu ein wich ges
Anliegen und ist an den BDKJ herangetreten, damit wir die „S mme der Jugend“ beisteuern.

Mit dir als Expert*in im Bereich Klimaschutz/Nachhal gkeit/Ökologie/Globale Gerech gkeit wollen
wir ein Posi onspapier erarbeiten, welches
•    fundiert die gemeinsame Haltung des BDKJ und seiner Verbände zum Klimaschutz und
Klimagerech gkeit zum Ausdruck bringt,
•    Forderungen an uns Jugendverbände selbst, aber auch Ins tu onen des Bistums enthält, die wir
als wich g für den Klimaschutz erachten,
•    das Klimaziel (Klimaneutralität bis 2030) des Bistums unterstützt und
•    als Anstoß für die inhaltliche Arbeit zu einem DV-Antrag dient, aus dem konkrete Formen der
Umsetzung von Maßnahmen zum Erreichen der Klimaziele für uns Jugendverbände hervorgehen.

Dazu hä en wir Dich als Vertreter*in deines Verbands bzw. deines AKs gerne in unserem zeitlich
begrenzten Expert*innen-Gremium.

Wenn Du interessiert und bereit bist an der „S mme der Jugend“ zum Klimaschutz mitzuarbeiten,
dann lass uns über folgenden Link deine Daten zukommen:
h ps://forms.office.com/Pages
/ResponsePage.aspx?id=Fke8oxDO0kavbEmscsCAWMQDDVF9T7lNk93oMO-
44UZUOEZTSzk5NlhDQTM2TUNBVU1HSU1PTTFLMy4u

Die hier angegebenen Daten werden ausschließlich für die Zwecke dieses Expert*innen-Gremiums
verwendet (Kontaktaufnahme, evtl. Zuschussanträge) und anschließend gelöscht.

Nimm bi e auch an der anonymen Terminumfrage für ein erstes, digital sta indendes Treffen teil.
h ps://nuudel.digitalcourage.de/klimakonzept

Teilnahmeschluss ist am 11. Juli um 10:00 Uhr.
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Wenn Du Fragen hast, wende Dich gerne an uns (alexander.lechner@bdkj-augsburg.de oder
simon.fischer@bdkj-augsburg.de)
Wir freuen uns auf Dich, deine Exper se und das gemeinsame Posi onieren!

nach oben

BDKJ Zukun szeit
Im September 2021 wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Im Vorfeld der letzten Bundestagswahl
2017 haben die Jugend- und Diözesanverbände im BDKJ in ganz Deutschland viele bunte Zeichen gesetzt und
gemeinsam weit über 35.000 Stunden „Zukun szeit“ gegen Menschenfeindlichkeit und für ein buntes Land
gesammelt. Wir haben gezeigt, wie wir uns unsere Gesellscha  vorstellen: vielfäl g, tolerant und bunt sta
braun.

Auch zur Bundestagswahl 2021 wollen wir gemeinsam zeigen: Wir sind „Katholisch. Poli sch. Ak v.“ Wir haben
konkrete Wünsche und Vorstellungen wie Poli k gestaltet werden soll und bringen diese ak v im Vorfeld der
Wahl ein. Wir stehen als BDKJ ein gegen braunen Hass und menschenfeindliche Hetze und für ein kulturell und
religiös vielfäl ges, tolerantes, solidarisches, demokra sches, nachhal ges und gerechtes Deutschland in der
Welt.
Wir haben konkrete Wünsche und Vorstellungen wie Poli k in der nächsten Legislaturperiode gestaltet werden
soll und bringen unsere Ideen durch unsere Ak onen in den kommenden sechs Monaten in den poli schen
Wahlkampf ein – und das ist „Zukun szeit – Gemeinsam für ein buntes Land!“
Das machen wir zunächst an vielen Stellen in tollen Online-Formaten deutlich, aber wir wollen auch offline
krea v sein und dort wo es möglich ist deutlich machen, wie wich g verbandliches Leben, Jugendverbände als
Teil der demokra schen Zivilgesellscha  und ihre gemeinsamen Gruppenak vitäten für unsere Gesellscha , für
unser Zusammenleben und unsere Demokra e sind.

„Zukun szeit“ klappt nur, wenn viele mitmachen, mit solidarischen Ak onen für Geflüchtete, mit krea ven
Ak onen für LGBTIQ*-Rechte, mit on- und offline-Ak vitäten die Armut und Einsamkeit überwinden.
„Zukun szeit“ braucht jetzt uns alle, damit wir in der kommenden Legislaturperiode auf einen Bundestag ohne
Nazis und ohne Hass, dafür aber mit einer guten poli schen Arbeit zählen können!

Konkret heißt das:
1. Überlegt euch eine krea ve Ak on oder Bildungsveranstaltung, die mit der Assozia on „bunt“ einhergehen
kann.
Bunte Themenvorschläge: Solidarität mit Geflüchteten, Ak onen gegen Rassismus, Aufstehen für LGBTIQ*-
Rechte, Einstehen für die Bewahrung der Schöpfung und gegen den Klimawandel und noch viel mehr!

2 .Führt die Ak on und/oder Bildungsveranstaltung durch.

3. Klickt ab Samstag, 13. März auf  www.zukun szeit.de auf „Ak on eintragen“ und lasst eure Zukun szeit
zählen!

Wer kann teilnehmen? Teilnehmen kann jede*r, die*der sich gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit,
Rassismus, für Vielfalt und Toleranz einsetzen möchte.
Wie wird gezählt? Die Dauer jeder Ak on oder Bildungsveranstaltung wird gezählt und summiert. Dabei zählt der
(zeitliche) Einsatz jede*r Teilnehmer*in. Ihr könnt auch Ak onen eintragen, die ihr schon gemacht habt.

Weitere Infos zur Ak on unter www.zukun szeit.de
nach oben

Aktuelle Termine im Diözesanverband

2021 (unter Vorbehalt)
Von/Am: Bis: Was:

21.07.21 Leiter*innen-Austausch Online (19:30 Uhr)
11.09.21 Sommerfest (nur für Leiter*innen)

01.10.21 03.10.21 Modul-Teamende-Training (Ausbildung von Teamenden)
14.10.21 16.10.21 Jota/Jo
29.10.21 01.11.21 Leiterwagen 1 (Modulausbildung)
29.10.21 01.11.21 Leiterwagen 2 (Modulausbildung)
29.10.21 31.10.21 5. Element
05.11.21 07.11.21 Diözesanversammlung Augsburg

2022 (unter Vorbehalt)
Von/Am: Bis: Was:
08.04.22 10.04.22 Vorstandskurs
07.05.22 Gemeinsame Stufenkonferenzen

26.05.22 29.05.22 Leiterwagen 1 & 2 (Modulausbildung)
27.05.22 29.05.22 5. Element
16.06.22 19.06.22 B.P.Repared (Pfadfindertechniken)
01.08.22 07.08.22 Wölflingsbundeslager
10.09.22 Sommerfest (nur für Leiter*innen)
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23.09.22 25.09.22 Modul-Teamende-Training (Ausbildung von Teamenden)
30.09.22 02.10.22 5. Element
30.09.22 03.10.22 Leiterwagen 1 (Modulausbildung)
30.09.22 03.10.22 Leiterwagen 2 (Modulausbildung)
21.10.22 23.10.22 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

_______________________________________________
A.leben mailing list
A.leben@lists.dpsg-augsburg.de
http://lists.lists.dpsg-augsburg.de/cgi-bin/mailman/listinfo/a.leben
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