Ausgabe März 2019
!!! Für Apple-Nutzer gibt es im Anhang eine pdf-Datei, da beim Öffnen des Georgsbriefes auf Apple-Geräten Fehler bei der Darstellung auftreten können !!!

Liebe Pfadfinder*innen,
wir freuen uns darüber, euch den Georgsbrief als unser Newsletter-Format ergänzend zum Georgsboten präsentieren zu dürfen. In ihm findet ihr nun zukünftig anstehende Termine sowie weitere Infos rund um den Diözesanverband.
Gerne veröffentlichen wir auch Termine und Veranstaltungen von euch. Wenn ihr etwas für den Georgsbrief habt, schickt es uns bis zum 15. des jeweiligen Monats.
Wir freuen uns auf euer Feedback zu unserem neuen Projekt :)
Viele Grüße und Gut Pfad
Eure Diözesanleitung

Themen:


Ausbildung



Stufen



Aktionen/Veranstaltungen/Verschiedenes

Ausbildung
DIY fürs Lager
3.-5. Mai 2019 in der Brex mit Schmieden - Karussell - voller Holz - Abenteuern und drei Sterne-Küche

mehr lesen …

Stufen
Game of rover
Ultimativ für Roverinnen und Rover vom 13. – 15. September 2019 auf der „XY Burg*“. Merkt Euch den Termin vor, gebt ihn an andere weiter…**

mehr lesen ...

* Zurzeit stehen wir mit zwei Burgen in Kontakt und klären Möglichkeiten.
** Unser Einladungsflyer erscheint in Kürze. Bitte Homepage beachten.

Aktionen/Veranstaltungen/Verschiedenes

72 Tage vor der 72-Stunden-Aktion
Der ZDF-Fernsehgottesdienst wurde am Sonntag in der Jugendkirche effata[!] in Münster gefeiert. Hier geht
es zur ZDF-Mediathek. https://www.zdf.de/gesellschaft/gottesdienste/katholischer-gottesdienst-300.html

Ihr nehmt dieses Jahr nicht mit eurer Gruppe an der 72-Stunden-Aktion teil, wollt aber trotzdem unbedingt aktiv werden? Dann gibt es in Saarbrücken DIE Gelegenheit für euch! Doch lest selbst:
Wir freuen uns schon riesig auf die 72-Stunden-Aktion. Es sind nur noch 72 Tage bis zum Start einer der
spannendsten Zeiten des Jahres!

mehr lesen ...

Für unsere Aktionszentrale beim SR auf dem Halberg in Saarbrücken suchen wir noch engagierte Mitarbeiter*innen. Anbei findet ihr dazu einen Aufruf mit näheren Informationen! Insbesondere suchen wir Personen,
die nicht vor Ort bei einer Aktionsgruppe mitmachen oder schon in einem Koordinierungskreis planen und organisieren, die aber Lust haben sich in der Aktion einzubringen.
Interessierte melden sich bitte bei Till Edlinger unter till.edlinger@bdkj-trier.de oder 0651/9771-121.

Auch in Trier werden fleißig helfende Hände für die Aktionszentrale der 72-Stunden-Aktion gesucht! Weitere mehr lesen ...
Informationen findet ihr nebenstehend im verlinkten Aufruf des BDKJ Trier.

Für diejenigen Gruppen, die Interesse an einem Projekt mit Bolivienbezug bei der 72-Stunden-Aktion haben, mehr lesen ...
gibt es hier noch einige hilfreiche Informationen.

Die Bolivienpartnerschaft ist eine diözesane Partnerschaft, interessierte Pfadfinder*innen aus allen Stämmen
des Bistums sind jederzeit herzlich willkommen, uns kennenzulernen!!! Dazu habt ihr die Gelegenheit bei un- mehr lesen ...
serem Partnerschaftswochenende vom 05. bis 07. 04. 2019 in Blankenrath. Infos zur Anmeldung findet ihr auf
unserer Homepage.

+++ Neu im DiBü eingetroffen +++
Ihr seid ein Fan unserer Bolivienpartnerschaft und wollt das auch allen zeigen?
Bei uns könnt ihr nun Hoodies (unisex) für 45 € pro Stück und Shirts (M oder W) für jeweils 23 € pro Stück mit
dem Logo der Partnerschaft bestellen. Natürlich sind sämtliche Textilien auch fair gehandelt! Bei Interesse
meldet euch unter info@dpsg-trier.de

Es ist so weit! Die neue Arbeitshilfe zum Thema Datenschutz der Verbände des BDKJ / AFJ / JHD steht euch
ab sofort zum Download online zur Verfügung.

mehr lesen ...

Du lebst in Rheinland-Pfalz und bist zwischen 14 und 27 Jahren alt? Dann hast du jetzt die Chance durch
Deine Teilnahme an unserer Online-Befragung die Zukunft in Rheinland-Pfalz mitzugestalten!

mehr lesen ...

Ihr wollt euch aktiv an der Ausarbeitung der neuen Kriterien der JuLeiCa beteiligen? Bei dieser Umfrage habt
ihr die Chance dazu!

mehr lesen ...

Einmal in der Legislaturperiode berichtet die saarländische Landesregierung dem Landtag „über die wichtigsten Entwicklungstendenzen in der Kinder- und Jugendpolitik im Lande ... sowie über laufende und beabsichtigte landespolitische Maßnahmen und Zielsetzungen und Leistungen für Kinder und Jugendliche für die laufende Legislatur“. Im Sommer 2019 soll nun der 5. Kinder- und Jugendbericht vorgelegt werden.
Unter der Federführung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie hat die Landesregiemehr lesen ...
rung das iSPO Institut (Institut für Sozialforschung, Praxisbegleitung und Organisationsentwicklung GmbH) mit
der Unterstützung bei der Erarbeitung des 5. Kinder- und Jugendberichts des Saarlandes beauftragt. Im Rahmen eines Beirates zum 5. Kinder- und Jugenbericht ist auch der Landesjugendring Saar beteiligt und unterstützt uns bei diesem Vorhaben.
Daher ist auch hier eure Mithilfe in Form einer Umfrage gefragt. Mitmachen könnt ihr unter
https://ispo-institut.de/5KJB-Befragung

Wer schon immer mal wissen wollte, warum die Boliviensammlung so wichtig ist und was mit den gesammelten Kleidern passiert, kann sich hierzu den Aufruf unseres Bischofs zu Boliviensammlung 2019 durchlesen.

mehr lesen ...

Ihr wollt die Infos aus dem letzten Georgsbrief noch mal einsehen? Das gesamte Archiv findet ihr auf
unserer Homepage.

zum Archiv ...

