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Bundesversammlung 2012

Ich bin die „Neue“
Hallo, ich möchte mich kurz bei euch vorstellen. Mein Name ist Nadine Kiefer und
seit Februar 2012 im
DiBü als Verwaltungsangestellte beschäftigt.

Die 76. Bundesversammlung wählte Dominik Naab zum neuen Bundesvorsitzenden.
Kerstin Fuchs wurde als Bundesvorsitzende
wiedergewählt. Die Bundesversammlung
2014 wird im Diözesanverband Trier stattEinige von euch werfinden.
den mich noch von früher (2002-2005) kennen.
Da
war
ich
Auszubildende bei der
DPSG in Trier.

Nun bin ich wieder hier
und freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit meinen tollen KollegInnen hier im
DiBü Trier, auf alte/neue Aufgaben in verschiedenen Tätigkeitsfeldern und natürlich
freue ich mich sehr auf euch, ob persönlich
oder am Telefon!
Seit dem Ende der Amtszeit von Guido Hügen OSB im Jahr 2010 ist das Amt des
Bundeskuraten vakant, da die Interessenten von den jeweilig zuständigen Bischöfen
nicht für das Amt freigestellt wurden. So
stand auch in diesem Jahr trotz Interessenten kein Kandidat zur Wahl. In einem
intensiven Beratungsteil wurde die Versammlung über den bisherigen Umgang
mit der Vakanz und die dazu geführten Gespräche mit einzelnen Bischöfen und der
Deutschen Bischofskonferenz informiert.
Im Anschluss berieten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmern in intensiven Kleingruppengesprächen zum Thema. Nach einer ausführlichen Antragsdebatte sprach
sich die Versammlung für einen Priester im
Amt des Bundeskuraten aus.

In meiner Freizeit treibe ich viel und sehr
gerne Sport, treffe mich mit Freunden und
lerne gerne neue Länder kennen.
Viele Grüße und Gut Pfad
Nadine Kiefer
Verwaltungsangestellte
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schwinglich zu machen. Die Versammlung
entschied ebenfalls, dass sich die Jahresaktion 2013 mit dem Thema Identität und
Diözesanfussballturnier ???
Medien befassen wird.
Tja, eigentlich könnte hier jetzt ein toller
Mehr Informationen zur Bundesversamm- Artikel über ein spannendes Diözesanfusslung und den Anträgen findet ihr hier: ballturnier stehen. Leider musste dieses
http://www.dpsg.de/verband/bv76/
aber aufgrund fehlender Mannschaften abQuelle: www.dpsg.de gesagt werden. Es gab zwei Anmeldungen
und beide waren vom Veranstalter.
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Bolivienbegegnungsreise 2012

Die Roverrunde aus dem Stamm Niederfischbach, Bezirk Sieg, hatten eingeladen,
dies per Mail, über facebook, persönliche Wer mitlesen will, was die Reisegruppe alAnsprache, die Homepage usw. kommuni- les in Bolivien erlebt kann die im Blog von
ziert aber trotzdem scheinbar niemanden Lukas tun: http://www.lukas.kimpel.de/auslandsblog
erreicht.
Patrik Wäschenbach
Mitglied der Reiseleitung
Natürlich zu recht enttäuscht, war schließlich einiges an Arbeit in die Vorbereitung
geflossen, bleibt nun die Frage, warum es
Auch in diesem Jahr gab es bereits erfolg- keine Anmeldungen gab. Ist die Insel zu
reich abgeschlossene Woodbadge-Ausbil- weit weg? War der Termin schlecht? Spielen Rover kein Fußball mehr?
dungen.

Woodbadge-Ernennungen 2012
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Fit fürs Lager

vorgefunden haben’.

Unsere drei Tageworkshops bieten wir ImEinige waren unterwegs und testeten aus, pulse zu pfadfinderischen Grundlagen:
was für Erfahrungen sie mit sich selbst ma- • „Die pfadfinderische Methode erlechen durften und was zeitweise unterwegs
ben und gestalten“ ist die Chance,
sein für Anregungen auch für ein Standladas Wesen der Pfadfinderei erfahrungsger geben konnte.
orientiert zu erleben, um dann abenteuerlich die eigene Gruppenarbeit zu
Als sonntags bei Sonnenschein auf die ErHause zu gestalten.
fahrungen, Erlebnisse und auf die gemein-

Pünktlich um 18 Uhr schien die Sonne zum ersten Mal an diesem Tag: Fit fürs Lager begann im Brexbachtal. Dreißig Teilnehmende machten sich vom Parkplatz auf
dem Weg in die Brex. 40 Stunden später
schien die Sonne wieder. Dazwischen Wolken und Regen, beste Laune, jede Menge
neue Erfahrungen, viel ausprobieren und same Zeit geblickt wurde, jeder sich im ge- • „Back tot he roots“ ist keine Erinnetesten, Gespräche und Anregungen, eben meinsamen
Gottesdienst
ein
kleines
rungstour in bessere aber vergangene
Pfadfinderpraxis pur.
Symbol suchte, um es mit nach Hause zuZeiten. Der Workshop stellt sich der
nehmen, war es handgreiflich zu spüren:
Geschichte und Geschichten, der TradiFit fürs Lager wird die Zeltlager derer vertionen und Kulturen unserer Bewegung,
ändern, die mit dabei waren. In der Abum sie reflektiert und erlebnisorientiert
schlussreflexion wurde angeregt, auch im
für die Gruppen- und Stammesarbeit
nächsten Jahr Fit fürs Lager wieder anzuvon heute und für morgen zu nutzen.
bieten. Das wird vermutlich geschehen.
Weitere Workshops am Samstag, die bei
Georg Meinung für pn Interesse sonntags vertieft werden können, setzen gezielte praktische Impulse:

Warum in die Ferne schweifen...

• Den Pfadfinderalltag deuten, auf
Hike, am Lagerfeuer als Bauleute einer
lebenswerten Stadt knüpft an die Prinzipien der Weltpfadfinderbewegung an
Von Pfadfindern für Pfadfinder bietet die
und bringt den „guten Geist“ ins Spiel.
„Brex“ neben vielen Zeltplätzen für jede
Gruppengröße (teilweise mit Schutzhütte) • Pfadfinderkulturen rund um Lager,
Feuer, Musik, Spiel und Gruppenauch feste Häuser für die kalten Tage,
stunde probiert Neues aus: learning by
einen Bach zum Spielen und Abkühlen, gadoing eben.
rantiert viel Abstand zum nächsten Dorf,
eine Handy-Empfangs-freie Zone, viel Na- • Nicht Mädchen für alles und Jungs
Vielleicht liest sich diese Auflistung alltäg- tur und sogar ein Duschhaus mit warmen
für alle Fälle ist das spezielle Angebot
lich. Die Erfahrungen waren es nicht: Kei- Wasser.
für Vorstände und die es werden wolner hatte bislang eine Hochjurte aufgebaut Mehr Infos unter http://www.brex.de
len, damit sie ziel- und ressourcenoriund hätte gedacht es zu können. Samstagentiert ihr Amt gestalten.
abends saßen wir in einer mit Außen- und Kennt ihr noch andere gute Zeltplätze in
• Mehr als Dosenravioli und Zitronenunserem
Dieözesanverband?
Schreibt
sie
Innenbalkon, trocken am Lagerfeuer. Die
tee, d. h. gehobene Lagerküche klimaam nächsten Morgen auf dem Feuertisch uns info@dpsg-trier.de
neutral, fair und vor allem lecker, geAndreas Schmidt
erwärmte Milch war sicher die beste, die
würzt mit den Zutaten der Umgebung
es geben konnte.
wie Pilze aus dem Wald und den Kräuter rund ums Gelände sowie Naturerlebnisaktionen und –spielen.
Fit fürs Lager bot keine fertigen Workshops
an. Die Teilnehmenden entwickelten ihr
Programm. Sie probierten sich aus in Lager- und Pfadfindertechnik, im Unterwegssein unter besonderen Bedingungen, im
Lagerrat als partizipativer Leitungsstruktur
des Wochenendes, zu den Themen Lagerprogramm und Lagerorganisation und in
der gehobenen Lagerküche.

… wenn das Gute liegt so nah? Schon mal
im Brexbachtal bei Bendorf /Sayn gezeltet?

Die genaueren Beschreibungen zu jedem
Workshop und zum Gesamtangebot wie
auch den Anmeldebogen findest Du auf unserer Homepage. Preisermäßigung für Leiterrunden, die mit fünf und mehr Personen
am Werkstatttreffen teilnehmen.
Was sollen Kinder und Jugendliche erleben
oder lernen im Lager und auf Fahrt? Was
soll z.B. an Gruppenentwicklung, selbstständigen Arbeiten, kritisches Denken geschehen: Zeltlager im pfadfinderischen
Sinne sind in erster Linie und vor allem anderen ein pädagogischer Ort. Sie sollten
eben nicht die alljährliche Wiederholung
des immer gleichen Programms sein.
Was wird für eine gute Lagerplanung benötigt? Wie kann aus den eingefahrenen
Strukturen und bewährten Abläufen ausgebrochen werden, wie kann es gelingen sich
von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
für die Programmgestaltung inspirieren zu
lassen und spielt die Umgebung dabei auch
eine Rolle?
Hier steckt vielleicht mehr Potential drin,
als gedacht und auch jede Menge Energie
in der Auseinandersetzung mit den Leiterinnen und Leiter zu Hause. Gut nutzbare
Energie, die dazu führen könnte ‚die Welt
ein wenig besser zu hinterlassen als wir sie
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Werkstatttreffen 14.-16.09.2012
„Typisch Pfadfinden“ ist das Leitmotiv des
diesjährigen Praxistreffens für Gruppenleiter/-innen und Vorstände. Für eure pfadfinderische Praxis, für euer Handeln und Engagement
gibt es hier jede Menge
anregendes.
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