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Liebe Leute,
juuuuuuuuhuuuuuuuu, das Jubiläum steht vor der Tür.
Hier bekommt ihr noch einmal alle Infos. Meldet euch gleich an und gebt allen
Pfadfinder*innen Bescheid.
Es werden auch noch dringend helfende Hände gesucht. Bitte meldet euch, wenn
ihr auch nur ein paar Stunden Zeit habt, beim Auf- oder Abbau oder auch während
des Jubiläums mit anzupacken. Danke.

Neben dem Beisammensein
und dem Genießen der
großen Gemeinschaft, gibt
es am Jubiläum noch
verschiedene Angebote:
Bezirksjurten
Jeder Bezirk gestaltet eine
Jurte und bietet ein bisschen
Programm an. Seid gespannt
und unterstützt auch gerne
noch euren Bezirk dabei.

Ort
Am Wittelsbacher Park beim Hotelturm in
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Gummihuhngolf
Kommt ein Hähnchen
geflogen...: Der Wö-DAK wird
euch in die Geheimnisse des
Gummihuhngolfs einweihen.
Spaß garantiert.

Augsburg werden wir unsere Jurten aufschlagen. Wasserführung zum
Augsburger Kulturerbe
Anmeldung:
Die Toni (früher Jupfi-DAK)
www.dpsg-augsburg.de/anmeldung
wird euch durch die
Wer angemeldet ist, bekommt einen
wunderbare Welt des Wassers
Essensrabatt!
in Augsburg führen.
Bitte mitbringen:
Essgeschirr und Trinkbehältnis

Schätze aus dem Archiv und
Berichte von Zeitzeugen
Das Jubiläum bietet natürlich
die große Chance die
verschieden Generationen an
Pfadfinder*innen zusammen zu
bringen und sich
auszutauschen. Der Freunde
und Förderer e.V. wird hier mit
Schätzen aus dem Archiv
sowie Zeitzeugen aus
verschiedensten Jahrzehnten
aufschlagen.
Erlebnispädagogische
Führung zur Römerzeit und
der heiligen Afra:
Für die Kinder im Alter von 8 12 (3. - 5. Klasse) gibt es eine
äußerst spannende
Kirchenführung, bei der sie in
die Römerzeit eintauchen
dürfen.
Dafür muss man sich aber bitte
verbindlich bis 17.04.2022 im
Büro anmelden. Erwachsene
dürfen natürlich auch
mitkommen.
Gottesdienst
Für den Gottesdienst suchen
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wir noch Leute:
- für die musikalische
Gestaltung
- die ministrieren möchten
- konzelebrieren möchten
(bitte eigenes liturgisches
Gewand mitbringen und
unbedingt vorher bei Viola
melden)
- die die Kommunion austeilen
dürfen und möchten
- die Kyrie und/oder Fürbitten
vorlesen möchten
Bitte meldet euch direkt bei
Viola: v.kohlberger@dpsgaugsburg.de

Lagerfeuer
Dafür muss man keine
Werbung machen. Gerne noch
Musikinstrumente und eine gut
geölte Stimme mitbringen.

Der ein oder anderer
Programmpunkte entsteht
gerade auch noch. Ihr dürft
euch überraschen lassen.

Helfende Hände
So ein großes Fest kann man
nicht alleine stemmen. Falls ihr
es euch an diesem
Wochenende einrichten könnt,
dann helft gerne mit. Macht
entsprechende Angaben in der
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Anmeldung oder meldet euch
im DPSG Büro Augsburg.
Speziell für
Freitagnachmittag werden
noch Leute gesucht, um beim
Aufbau der
Jurtenkonstruktion zu
helfen.

Ukraine-Hilfe
Es werden Schlafsäcke
und Isomatten
gesammelt.
Aufnäher-Börse der
Aichacher
Pfadfinder*innen: Jede*r
darf Aufnäher mitbringen
und als Spende beim
Stamm Aichach abgeben.
Diese Aufnäher werden
dann zwischen 16:00 und
18:00 an einem Stand
ausgelegt. Dort kann sich
dann jede*r Aufnäher
gegen eine Geldspende
nehmen. Die Spende geht
dann an die Ukrainischen
Pfadfinder*innen.
Jede*r soll höchstens 20
Stück mitbringen und wer
mag, kann natürlich die
eigenen Aufnäher dann
um 18:00 auch wieder
abholen, falls sie nicht
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genommen wurden. Wer
mag, kann auch gerne ein
zwei Sätze zu speziellen
Aufnähern dazu
schreiben.

Wir freuen uns unbandig auf unser aller 90 Jahr Feier.
Gut Pfad.
Team Jubiläum
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