
Liebe StaVos,  

 

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 stattfinden. An diesem Tag wird es 

von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr nicht nur ein vielseitiges Programm geben, sondern auch die 

Möglichkeit, sich mit ganz vielen anderen aktiven und ehemaligen Pfadfinder:innen aus der Diözese 

auszutauschen und gemeinsam zu feiern.  

Und Ihr seid mit all euren Leiter:innen, Jugendlichen und Kindern, sowie Ehemaligen herzlich 

eingeladen.  

Bitte leitet diese Einladung UNBEDINGT an alle euch bekannten Pfadfinder:innen in unserer Diözese, 

an die Mitglieder eurer Träger- und Ehemaligen-Vereine, aber natürlich auch an Eltern, Bekannte und 

Freund:innen des Verbandes weiter.  

 

Werbematerial 

Um die weitere Werbung zu erleichtern, hat das Kommunikationsteam verschiedene 

Verbreitungsmöglichkeiten für euch vorbereitet.  

Es gibt bereits ein vorgefertigtes Share-Pic, das ihr gerne für eure Instagram, Facebook oder weitere 

Accounts verwenden könnt und sollt, um für die Aktion zu werben. Dieses ist auch für eure Webseite 

geeignet. Wir würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr dort ebenfalls zur Jubiläumsfeier 

einladet.  

Da eventuell nicht alle - vor allem aus den älteren Generationen - mit sozialen Medien und dem 

Internet vertraut sind, gibt es zusätzlich einen vorgefertigten Flyer, den ihr sowohl in digitaler als 

auch in ausgedruckter Form für Werbung verwenden könnt.  

Für die Verwendung online bzw. als E-Mail-Anhang steht euch die komplett farbige Variante, als 

Farbausdruck die ohne gefärbten Hintergrund und für schwarz-weiß-Drucke die komplett farblose 

Variante zur Verfügung.  

Alle Materialien findet ihr im Anhang der Mail oder unter www.dpsg-augsburg.de/jubiload.  

 

Anmeldung 

Um besser planen zu können und um sicherzustellen, dass wir alle Vorgaben der Stadt einhalten 

können, ist eine Voranmeldung notwendig. Aktive Mitglieder müssen sich deshalb einzeln anmelden 

und lediglich Geschwisterkinder und nicht- (mehr) aktive Pfadfinder:innen können direkt mit 

angegeben werden.  

Falls zum Beispiel doch noch mehr Personen aus der Familie mitkommen möchten als ursprünglich 

angegeben, ist eine Nachmeldung in Form von Einzelanmeldungen problemlos möglich.  

 

 

https://www.dpsg-augsburg.de/jubiload


Zur Anmeldung gelangt ihr über folgenden Link oder QR-Code, sowie über unsere Internetseite:  

 

ls.dpsg-augsburg.de/index.php/977914?lang=de 

www.dpsg-augsburg.de/jubiläum 

 

Alternativ könnt ihr euch auch über das Diözesanbüro  

telefonisch unter 0821 3166 3468 anmelden.                Webseite      Anmeldung 

 

Solltet Ihr gemeinsam als Stamm bzw. Gruppe zum Jubiläum kommen wollen, ist eine Übertragung 

der Aufsichtspflicht von den Eltern auf die jeweils zuständige Leitungskraft notwendig. Ein 

vorausgefülltes Formular dafür bekommt ihr direkt nach der Anmeldung über das Anmeldetool per 

Mail zugeschickt, welches von den Eltern der Kinder und Jugendlichen unterschrieben und von euren 

Leiter:innen eingesammelt werden muss. Diese Dokumente dienen lediglich euch und euren 

Leiter:innen als Absicherung und müssen nicht an uns übergeben werden.  

 

Corona 

Nachdem die Frage bzgl. Corona sowieso kommen wird, im Voraus schon mal einen kleinen Ausblick: 

Im Hinblick auf die Omikron-Variante wird Corona sicherlich auch Ende April noch ein großes Thema 

sein. Deswegen gehen wir davon aus, dass wir unsere Jubiläumsveranstaltung nur mit 2G (also 

vollständig geimpft oder genesen) und Zugangskontrollen durchführen können. Nachdem diese 

Regelung aktuell aber noch nicht gegeben ist, planen wir erst einmal mit einer offenen Veranstaltung 

ohne Zugangsbeschränkungen.  

Wenn mehr zu den geltenden Regelungen absehbar ist, bekommt ihr und alle bereits Angemeldeten 

weitere Informationen auf die bei der Anmeldung hinterlegte E-Mail-Adresse zugeschickt.  

Kurz vor dem Jubiläum selbst werden wir alle darüber informieren, wie unser Jubiläum ablaufen kann 

und welche Regeln gelten werden. 

 

Alle aktuellen Informationen findet ihr auch immer auf unserer Webseite 

unter www.dpsg-augsburg.de/jubiläum und auf den Diözesan-Accounts auf 

Instagram und Facebook, jeweils unter @dpsgaux.  

Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen könnt ihr gerne jederzeit im 

Diözesanbüro anrufen (0821 3166 3468) oder eine E-Mail an  

mail@dpsg-augsburg.de schreiben und wir helfen euch gerne weiter.  

 

Gut Pfad und bis zum Jubiläum  

 

Viola, Diözesankuratin  

im Namen des gesamten Planungsteams  
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