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!!! Da beim Öffnen des Georgsbriefes auf manchen Geräten Fehler bei der Darstellung auftreten können, findet ihr im Anhang pdf-Datei !!!
Liebe Pfadfinder*innen,

wir freuen uns darüber, euch den neuesten Georgsbrief nach der Sommerpause präsentieren zu dürfen. In ihm findet ihr 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:


Stufen



Aktionen/Veranstaltungen/Verschiedenes

Stufen
Jetzt schon im Kalender vormerken (save the date)!!!
Diözesane Stufenkonferenzen der Wölflings-, Jungpfadfinder- und Pfadfinderstufe vom 26.-27. Oktober
2019 auf der Marienburg/Bullay!
Stufenreferent*innen und Verantwortliche in den Bezirken sowie interessierte Leiter*innen sind herzlich zum
Austausch und Planen in den Stufen eingeladen.
Beginn ist am Samstag um 16.00 Uhr mit einem gemeinsamen Impuls, anschließend kommen die Teilnehmenden in ihren Stufen zusammen. Das Treffen endet am Sonntag mit dem Mittagessen.
Neben den „Stufenzeiten“ gibt es - besonders am Samstagabend - auch Zeiten für Plausch und Begegnung in
pfadfinderischer Atmosphäre.
Nähere Details und der Start der Anmeldungen folgen nach den Sommerferien.

Planänderung!
Liebe Kobolde und Freunde der blauen Stufe, wie sich einige von euch sicherlich noch erinnern können, war
ursprünglich für den 3. bis 6. Oktober 2019 ein Weltrekordversuch mit der längsten Schwedenbank der Welt
geplant, die wir gemeinsam mit euch bauen wollten. Wie sich nun aber herausgestellt hat, kostet die Anmeldung eines solchen Weltrekordversuchs mehrere Tausend Euro. Angesichts dieser Summe waren wir jedoch
im Vorbereitungsteam der Meinung, dass eine Zahlung in dieser Höhe für eine solche Aktion aus pfadfinderischer Sicht nicht tragbar ist.
Wir möchten jedoch auf der Stufenkonferenz mit euch einige neue Ideen besprechen, wie wir doch noch eine
tolle Aktion zusammen mit euch durchführen können.
Wir hoffen, dass ihr unsere Entscheidung nachvollziehen könnt und bereit für ein neues Abenteuer seid.
Blaue Grüße,
der Jungpfadfinder-Diözesanarbeitskreis

mehr lesen ...

Mehr Infos findet ihr unter dem nebenstehenden Link. Anmeldungen per Mail an info@dpsg-trier.de
oder unter 0651/9771180

Aktionen/Veranstaltungen/Verschiedenes

+++ Save the Date! +++
Die Diözesanversammlung 2019 auf der Marienburg mit dem Thema m/w/d—meine Welt DiVers wirft
ihre Schatten voraus! Also merkt euch den 22. bis 24. November schon mal im Kalender vor :) Weitere
Infos folgen in Kürze.

Ihr habt schon länger mit dem Gedanken gespielt, Kurat*in zu werden oder seid spirituell interessiert? Dann
haben wir ein Angebot für euch: die Kurat*innenausbildung der DVs Limburg und Mainz 2019/2020. Weitere
Informationen findet ihr unter dem nebenstehenden Link. Anmeldeschluss ist der 1. September 2019.

mehr lesen ...

Einladung zur Diözesanen Fachkonferenz ICH - DU - WIR!
Vom 18. bis 20. Oktober 2019 wollen wir in Rascheid gemeinsam mit euch drei interessante Tage zum Thema
Inklusion mit dem Studienteil „Wie werde ich zum Inklusiven Stamm?“ verbringen. Hierzu ist jeder herzlich eingeladen, dem das Thema am Herzen liegt oder einfach mal schnuppern möchte.
Anmelden könnt ihr euch ab sofort über info@dpsg-trier.de.

Einmal im Jahr ehrt der rheinland-pfälzische Minister des Innern und Sport Personen, die sich durch ihr zivilcouragiertes Verhalten besonders hervorgetan haben. 2019 können nun erstmals auch Verbände, Organisationen oder Gruppen diesen Preis erhalten. Die Vorschläge hierfür werden zum Teil von den Polizeibehörden,
aber auch von Bürgern eingereicht. Eure Vorschläge könnt ihr nun auf der Website des Landes RheinlandPfalz über das entsprechende Formular einsenden.

Ihr mischt euch gerne ein und gesellschaftliche Themen sind euch nicht egal? Dann stellt euer Projekt doch
mal beim Jugend-Engagement-Wettbewerb RLP vor, vielleicht gehört dann auch ihr zu den Preisträgern :) Teilnahmeschluss ist der 25.10.2019, weitere Infos findet ihr auf der Website zum Wettbewerb.

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

zum Archiv ...

