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Betreﬀ: [A.leben] Neues aus der Diözese - Februar 2022 - Ausgabe 2
Von: DPSG Augsburg <mail@dpsg-augsburg.de>
Datum: 25.02.2022, 12:32
An: a.leben@lists.dpsg-augsburg.de

Liebe Pfadﬁnder*innen
Liebe Freund*innen

da es im Januar keinen Newsle�er gab. Bekommt ihr für Februar gleich zwei Ausgaben. Wir haben
noch ein paar Infos einbehalten, die ihr jetzt bekommt und es gibt auch schon wieder neue
Corona-Regelungen.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen.
Gut Pfad!

INHALTE
• Corona Update
• Stufen
◦ Wös: Pﬁﬀ
◦ Rover: Rover-Winterlager
• Ausbildung: Kurse im nächsten halben Jahr
• Jubiläum 90 Jahre DPSG Augsburg
• Bundesfreiwilligendienstleistende*r gesucht
• Scout Project 2022
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• BDKJ Libanon Projekt
• Seminarangebot der Jugendbildungsstä�e Burg Hoheneck
• Digitalplan Bayern
• Veranstaltungstermine

Corona Update
Aktuelles
Die aktuell gül�ge 15. Bayerische Hygieneschutzverordnung wurde abermals verlängert und gilt nun bis zum
19.03.2022.
Für die Jugendarbeit gilt weiterhin fast überall 3G. Zugang zu geschlossenen Räumen darf nur erhalten, wer keine
Symptome hat und entweder geimp�, genesen oder getestet ist.
Partys und ähnliches sind immer noch nicht erlaubt.
Drinnen gilt immer noch Maskenpﬂicht mit den üblichen Ausnahmen.
Gruppenstunde:
• Draußen in der Regel keine Maske.
• Draußen keine Kontaktbeschränkungen, wenn es sich hier um eine organisierte Zusammenkun� der
Jugendarbeit handelt.
• Drinnen mit Maske und unter 3G-Bedingungen, wobei minderjährige Schüler:innen, die regelmäßig in der
Schule getestet werden, als getestet gelten.
• Am festen Platz bei 1,5 Metern Abstand und beim Essen am Tisch ohne Maske.
• 14-tägige Au�ewahrungspﬂicht der selbst durchgeführten Testnachweise.
• Individuelle Zugangskontrollen für Teilnehmer:innen/ Besucher:innen.
• Kein individuelles Infek�onsschutzkonzept erforderlich (unter 100 Personen).
Ausfahrt mit der Jugendgruppe bzw. Ferienfreizeit mit Übernachtung:
• Auch hier kann die Jugendarbeit grundsätzlich wieder unter 3G-Bedingungen sta�inden, wobei natürlich
das Infek�onsschutzkonzept und die Regeln der Übernachtungsstä�e zu beachten sind.
• Es gelten die allgemeinen Regelungen der Jugendarbeit.
• 14-tägige Au�ewahrungspﬂicht der eigenen Testnachweise.
• Draußen keine Maske.
• Drinnen mit Maske (am Platz bei 1,5 Metern Abstand und beim Essen am Tisch ohne Maske).
• Infek�onsschutzkonzept für das Angebot nur notwendig, wenn mehr als 100 Personen (Teilnehmende,
Betreuer:innen und andere Helfer:innen) teilnehmen, allerdings muss das Infek�onsschutzkonzept der
Übernachtungseinrichtung beachtet werden.
Im Detail könnt ihr wie immer alles beim BJR nachlesen: h�ps://www.bjr.de/service/umgang-mit-corona-virussars-cov-2.html
Überprüfung des Impfstatus:
Es kam die Frage auf, ob und wer den Impfstatus überhaupt überprüfen darf, da es hier datenschutzrechtliche
Bedenken gibt.
Antwort: Als verantwortliche Veranstalter von Gruppenstunden und anderen Ak�onen seid ihr auch für die
Überprüfung und Einhaltung der Corona-Regelungen, also z.B. der 3G Regel zuständig. Wie auch bei anderen
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Veranstaltungen, die ihr macht holt ihr bes�mmte, auch besonders schützenswerte, persönliche Daten ein; z.B.
Allergien und Vorerkrankungen der Kinder und Jugendlichen. Diese Daten dür� und müsst ihr auch einholen, um
eurer Aufsichtspﬂicht nachzukommen oder eben um euch an geltende Bes�mmungen oder Gesetze zu halten. Es
gilt immer Datensparsamkeit (was muss ich wirklich wissen) und Datenschutz (wer muss welche Daten einsehen).
Das Kochteam muss z.B. nicht die Anschri� oder das Geburtsdatum der Teilnehmenden wissen, sehr wohl aber
die Nahrungsunverträglichkeiten. Bei der Überprüfung der 3G Regeln müssen nur die Verantwortlichen prüfen
und ggfs. dokumen�eren, sons�ge Beteiligte müssen nicht wissen, wer geimp�, wer genesen und/oder wer
getestet ist.

Es gibt auch wieder eine neue Pfarrheim Ampel (Dokument auch im Anhang):
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Stufen
Wös
Die Anmeldung zum Pﬁﬀ (01.04. - 03.04.2022) ist online!!! --> www.dpsg-augsburg.de/anmeldung
Neben der orangenen Plauderstunde erwarten euch folgende Workshops:
1. Wow-Eﬀekte und billige Tricks
In diesem Workshop beschä�igen wir uns mit ganz unterschiedlichen Arten von Filmtricks: Welche Filmtricks gibt es? Wie
werden Sie gemacht? Warum werden Tricks eingesetzt? Und was kann man als Zuschauer eigentlich noch glauben?
Nach einem kurzen, knackigen Theorie-Teil mit vielen Anschauungsbeispielen wollen wir ausprobieren und selber machen.

2. Comics und Fotograﬁe
Wolltest du schon immer Mal wissen, wie ein perfektes Foto entsteht? Hast du Lust, einen Comic selber zu erstellen? Dann bist
du in diesem Workshop genau rich�g!

3. Hörspiele und Audio
Fast jeder von uns ist mit Hörspielen aufgewachsen, doch hast du dich schon einmal gefragt, wie so ein Hörspiel entsteht? Falls
deine Antwort ja lautet, dann besuche unseren Workshop, bei dem wir selbst ein kleines Hörspiel zu einer bekannten
Geschichte mit deiner Hilfe aufnehmen werden!

Rover
Das Rover-Winterlager steht vor der Tür. Meldet euch gleich an, denn in zwei Wochen geht's schon los:
www.dpsg-augsburg/anmeldung
Das Winterlager ﬁndet vom 11.03. - 13.03.2022 sta�.

nach oben
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Ausbildung: Kurse im nächsten halben Jahr

A Programm ist, haben wir extra hervorgehoben.

Bis September könnt ihr euch schon fast für alle Ausbildungsveranstaltungen anmelden. Was dieses Jahr neu im

U 08.04. - 10.04.2022 Vorstandskurs

Bausteine im März, April und November: Die Bausteine 3.a und 3.c kann man jetzt von daheim aus
S Digitale
machen. Es stehen drei Abendtermine zur Auswahl. Alle weiteren Infos ﬁndet ihr in der Ausschreibung.

B 30.04.2022: Erlebnispädagogik-Tag: Alle ak�ven Leiter*innen sind eingeladen. Ein Tag voller Ac�on und Spaß, an
I

dem man ganz nebenbei noch was lernt.

Übernachtung auf Sonntag op�onal.

L

06.05. - 08.05.2022: Stufenkonferenzen: Ihr wisst Bescheid: Es geht um Mitbes�mmung und die Gestaltung
unserer Verbandes in der Stufenarbeit. Bes�mmt mit. Setzt um, was euch Freude bereitet. Ändert, was euch
nervt.

U

We�er und wenigen Corona-Auﬂagen.

D 26.05. - 29.05.2022: Die neuen Leiterwägen feiern Premiere; Ende des Wonnemonats Mai bei hoﬀentlich besten
N

27.05. - 29.05.2022: 5. Element: Für alle Neuleiter*innen und interessierten Rover*innen. Es gibt Spannung, Spaß
und was zum Naschen!

- 19.06.2022: B.P.Repared: werkeln, zündeln, bauen, knoten - das ist das Programm vom B.P.Repared. Für
G 16.06.
alle, die ihre Pfadﬁnder-Techniken aufpolieren möchten.
23.09. - 25.09.2022: Modul-Teamende-Training (MTT): Ausbildung der Ausbildenden: Werde Kursteamer*in. An
diesem Wochenende geht's um Mo�va�on, Lernen und Lehren.

Alle Ausschreibungen und Anmeldelinks ﬁndet ihr ebenfalls auf der Homepage: www.dpsgaugsburg.de/anmeldung

nach oben

Jubiläum 90 Jahre DPSG Augsburg
Juhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!
Macht bi�e alle ﬂeißig Werbung fürs Jubiläum und meldet euch an:
www.dpsg-augsburg.de/anmeldung

Wir, die DPSG im Diözesanverband Augsburg feiern dieses Jahr 90-jähriges Bestehen und richten dazu
eine eigene Jubiläumsfeier aus – mit euch!
Die Feier wird am Samstag, den 23.04.2022 zentral in Augsburg sta�inden. An diesem Tag wird es von
14:00 Uhr bis 22:00 Uhr nicht nur ein vielsei�ges Programm geben, sondern auch die Möglichkeit, sich
mit ganz vielen anderen ak�ven und ehemaligen Pfadﬁnder:innen aus der Diözese auszutauschen und
gemeinsam zu feiern.

nach oben

Bundesfreiwilligendienstleistende*r gesucht
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 2022 gibt es wieder die Gelegenheit, ein Bundesfreiwilligenjahr bei der DPSG zu
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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. Du hast auch die Möglichkeit, deine Fähigkeiten und dein Wissen einzubringen und in
deinen Interessensbereichen mehr zu machen oder vielleicht sogar ein eigenen Projekt durchzuführen.
Es erwarten dich spannende Eindrücke und tolle Begegnungen!
Wenn du Fragen hast, melde dich sehr gerne beim aktuellen Bundesfreiwilligen Lukas:
lukas.heissler@dpsg-augsburg.de
Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 30.06.2022!

nach oben

Scout Project 2022
Wir leiten euch hier die Mail von ein paar Pfadﬁnderinnen weiter, die sich bei uns gemeldet haben,
weil sie noch eine Partnergruppe für ein Umweltprojekt suchen. Wenn ihr vom 05. - 11.07.2022
Lust und Zeit habt, bzw. mehr erfahren möchtet, dann meldet euch im Büro, dann geben wir euch
die Kontaktdaten weiter:
Hello,
We are Cédrine Pagé, Margot Allais, Laë��a de Commine and Agathe Duveau, a team of four companions
commi�ed to the french group St Brice Tours South, and we had your contact thanks to our SGDF correspondent
from Germany.
This year, we realize us second �mes project, grouping the ac�on’s tracks of environment and openness to
others.
So we want to embark ourselves in a trip to discover other scouts groups, in order to establish a project for our
planet. Our ambi�ous are to mobilize ourselves with scouts from Germany, Italy and Switzerland to organize
some clean walks and a reﬂec�on about ecology. Do our best for the planet is one of the main missions for our
centuries, and even more for the scout movement. For this reason in the context of an interna�onal sharing, we
want to share, to build and to realize together an awareness-raising ac�on and an ecological ac�on too.
So, we are looking for a group available between 5 and July 11, 2022 and who will be interested by living this
moment with us.
In the hope of seeing this project materialize.
We thank you in advance for your answer.
Scouts friendships
The companions St Brice Tours South
nach oben

Libanon Austausch
Germany and Lebanon are quite diﬀerent countries. But no ma�er where you live, we have a lot of
common problems coming up. It's also up to you if you just want to watch or if you want to
ac�vely change things in a posi�ve way. We want to ﬁnd ways together what everyone can do and
how we can get ac�ve. The focus of this week is on ge�ng to know each other, cultural learning and
networking and the topic of sustainability. We would have a look on best prac�ce examples for ideas
for a sustainable and livable environment.
The week includes workshops and excursions. The development of a project should be carried out
jointly by the par�cipants.
You will be encouraged to gain insights into the culture and everyday life of the partner country.
You should be open minded and you get new and crea�ve ideas for sustainable development in your
community.
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Of course, we will have also some sightseeing and
lots of fun...

Die Teilnahme ist kostenlos.
Alle weiteren Infos ﬁndet ihr in der Broschüre im Anhang.

nach oben

Seminarangebot der Jugendbildungsstä�e Burg Hoheneck
Die Jugendbildungsstä�e Burg Hoheneck hat ihr Programm für 2022 veröﬀentlicht. Vielleicht
ist ja was für euch dabei. Schaut mal rein:
h�ps://www.burg-hoheneck.de/de/jahresprogramm/programm.php

Koopera�ve Abenteuerspiele
08.03.2022 von 09:00 bis 13:00 Uhr in Nürnberg
h�ps://www.burg-hoheneck.de/de/termine/2022/220308_koopera�veabenteuerspiele.php
Probier's mal mit. Gelassenheit! Entspannter mit Störungen, Problemen und
schwierigen Verhalten umgehen
10.03.2022 - 11.03.2022
h�ps://www.burg-hoheneck.de/de/termine/2022/220310_probiers-malmit-gelassenheit.php
Poetry Slam in der Kinder- und Jugendarbeit
12.03.2022 von 09:00 bis 16:30 Uhr (Online-Seminar)
h�ps://www.burg-hoheneck.de/de/termine/2022/220312_poetry-slam.php
Erste Hilfe in der Jugendarbeit
19.03.2022 von 09:00 bis 17:30 Uhr in Nürnberg
h�ps://www.burg-hoheneck.de/de/termine/2022/220000_erste-hilfe.php
Betzavta - Das etwas andere Demokra�etraining
25.03.2022 - 27.03.2022
h�ps://www.burg-hoheneck.de/de/termine/2022/220325_betzavta.php
Sexualpädagogik in der Kinder- und Jugendarbeit
25.03.2022 von 09:00 bis 17:30 Uhr
h�ps://www.burg-hoheneck.de/de/termine
/2022/220325_sexualpaedagogik.php
Filme machen mit Tablet oder Handy
01.04.2022 - 03.04.2022
h�ps://www.burg-hoheneck.de/de/termine/2022/220401_ﬁlmemachen.php
Alle Seminare können zur Verlängerung der Juleica angerechnet werden!
nach oben

25.02.2022, 13:25

8 von 9
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Digitalplan Bayern

Das Bayerische Staatsministerium für Digitales möchte gemeinsam mit Ihnen den Digitalplan
Bayern 2030 entwickeln - die Digitalstrategie für den Freistaat!
An Ihrer Meinung als Bürgerin und Bürger sind wir besonders interessiert: Wir laden Sie deshalb
herzlich ein, Ihre Wünsche, Erwartungen und Ideen mit uns zu teilen und bei der Ausarbeitung des
Digitalplans Bayern 2030 ak�v mitzumachen.
Falls ihr mitmachen wollt, dann informiert euch hier:
h�ps://mitmachen.digitalplan.bayern/bayern/de/home/beteiligen
nach oben

Aktuelle Termine im Diözesanverband
2022
Von/Am:

Bis:

Was:

08.04.22

10.04.22

Vorstandskurs

23.04.22

Jubiläum 90 Jahre DPSG Augsburg

30.04.22

Erlebnispädagogik Kurs

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 (3.e: Pfadﬁndertechniken)

30.07.22

07.08.22

Pfadi-Bundesunternehmen

07.08.22

14.08.22

Jupﬁ-Bayernlager

10.09.22

Sommerfest (nur für Leiter*innen)

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 E-Mails mehr von diesem Verteiler erhalten, kannst du dich vom Verteiler
austragen lassen.
DPSG Diözesanverband Augsburg
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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

Anhänge:
Jugendarbeit_Ampel_220223.pdf

228 KB

Flyer_GerLeb_Exchange_May22_.pdf

609 KB
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