82. Diözesanversammlung der DPSG Trier – Wir brennen für den Verband

Auch 2017 fand die Diözesanversammlung des Diözesanverbands Trier, die sich
mittlerweile zum 82. Mal jährte, auf der Marienburg bei Zell statt. Die Veranstaltung
vom 24. – 26. 11. stand unter dem Motto „Leuchtfeuer – der Funke springt über“. Wie
ernst es den über 60 Gästen mit diesem Leitgedanken war, zeigte sich am Samstag,
dem ersten offiziellen Tag der Versammlung. Während der Freitag noch unter dem
Zeichen erster Absprachen und dem gemütlichen Beisammensein sowie dem
Wiedersehen alter Bekannter gestanden hatte, ging es nun – eingeleitet von einem
kurzen spirituellen Impuls in der Kapelle – in die Diskussion des Arbeitsberichts der
Diözesanleitung. Es entwickelten sich rege Gespräche, konstruktive Debatten wurden
mit viel Herzblut geführt – der Funke sprang bei allen Beteiligten über. Diesem ersten
Teil der Versammlung folgte nach der Mittagspause ein Studienteil zum Thema
„Leuchtfeuer“, in dem sich die circa 30 Teilnehmer mit verschiedenen Fragen des
Leiterseins und den unterschiedlichen Leitertypen auseinandersetzten. So beschäftigten
sich drei Kleingruppen (Stammesvorstand, Leiter*in und Leitungsrunde) mit diversen
Fragen des Leitens aus der jeweiligen Perspektive. Nach einer kurzen Pause ging man
dann schließlich zum gemütlichen und festlichen Teil des Abends über. Dieser begann
mit einem Gottesdienst in der Kapelle und verlagerte sich dann in das schön dekorierte
Café der Marienburg.
Hier war nun für ein langjähriges Mitglied der Diözesanleitung (DL) die Zeit
gekommen, auf die geleistete Arbeit der letzten Jahr(zehnt)e zurückzublicken. Dies
bedeutete gleichzeitig für den Rest der Anwesenden, dass man sich von Marco Krings,
unserem Jungpfadfinderreferenten, verabschieden musste. Und da man ja nicht immer
einen so verdienten Mitarbeiter in den Ruhestand schickt, ließ es sich auch der Kobold
nicht nehmen, sich persönlich zusammen mit Marco an die Highlights seiner Zeit mit
der blauen Stufe zu erinnern. Im Laufe des Abends entwickelten sich viele angeregte
Gespräche, es wurde getanzt und viel fotografiert. An dieser Stelle muss jedoch gesagt
werden, dass Marco leider nicht der einzige Verlust für die DL in diesem Jahr ist.
Verabschieden und ganz herzlich für ihren Einsatz bedanken möchten wir uns auch bei
Stephi Schmolawe, die kurzfristig vor der DiVers aus der DL ausgestiegen ist, sowie bei
unserer Roverreferentin Pia Stockhorst, die an diesem Wochenende leider nicht
teilnehmen konnte. Ihr habt tolle Arbeit geleistet und wir werden euch sehr vermissen!
Der zweite Teil der Versammlung am Sonntag gab dann doch wieder Grund zur
Freude: Es konnten nicht nur wichtige Anträge verabschiedet werden, sondern die am
Vorabend ausgedünnte DL erhielt Zuwachs in Form unseres neuen, einstimmig
gewählten Vorsitzenden Sebastian Kraus. Somit hat der Diözesanverband der DPSG
Trier nach bald 20 Jahren endlich wieder einen kompletten Vorstand. Lieber Sebastian,
wir gratulieren dir ganz herzlich zu deiner Wahl und freuen und auf die künftige
Zusammenarbeit mit dir!
Und so fand die 82. Diözesanversammlung ein erfreuliches Ende, bei dem deutlich
wurde, wie viele Personen für die Pfadfinderarbeit brennen und die Funken
weitertragen wollen. Ein gewaltiges Dankeschön geht auch an alle, die sich auf der

Versammlung in die verschiedenen Gremien haben wählen lassen oder Mitglieder in
Arbeitsgemeinschaften geworden sind sowie an die zahlreichen Helfer vor Ort und im
Diözesanbüro, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre. Ihr seid klasse!

Julia Lehn

