Ausgabe April 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 neuesten Georgsbrief 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, Gut Pfad und gesegnete Ostertage
Eure Diözesanleitung

Themen:


Ausbildung



Stufen



Aktionen/Veranstaltungen/Verschiedenes

Ausbildung
Teamertreffen am 10./11. Mai 2019 in Bad Ems
Lust aufs Teamen ganz unterschiedlicher Aus– und Fortbildungsveranstaltungen? Herzliche Einladung zum
Teamertreffen! Wir setzen Erfahrungen in der Leitung von Kinder– und Jugendgruppen sowie die Teilnahme
an den Modulen/Bausteinen der Woodbadgeausbildung voraus.
Mehr Infos:
DPSG-Ausbildung
Hans-Georg Meinung
hg.meinung@dpsg-trier.de
0651/9771183

Stufen
Orange, orange sind alle meine Kleider, orange, orange ist alles was ich hab … Ihr habt es euch vielleicht
schon gedacht—2019 wird sehr orange! Um euch alle Veranstaltungen der Wölflingsstufe vom Lager über
neue Shirts im Rüsthaus bis zum WBK auf einen Blick bieten zu können, haben wir für euch die „Orange
News“ auf unserer Homepage zusammengestellt.

mehr lesen ...

mehr lesen ...

Game of Rover ist das Rovertreffen 2019 auf einer mittelalterlichen Burg(ruine) im Hunsrück.
Termin vormerken: 13.– 15. September 2019.
Der Flyer mit weiteren Infos erscheint in Kürze.
Link und Homepage beachten oder im Diözesanbüro nachfragen.
Voranmeldungen sind per Mail jetzt schon möglich an info@dpsg-trier.de oder unter 0651/9771180

Aktionen/Veranstaltungen/Verschiedenes

Am 5. Mai ist Aktionstag der Aktion Mensch. Selbstverständlich möchten auch wir als Pfadfinder*innen uns für mehr lesen ...
die Inklusion stark machen und informieren. Besucht uns, den AK Ich-Du-Wir, doch einfach am 5. Mai in unserer Snoesel-Jurte vor der Herz Jesu Kirche in Koblenz. Wir freuen uns auf euch :)

++++++++Neues aus dem DiBü++++++++
Liebe DPSGler*innen, während der Ostertage und den Schulferien wird das Diözesanbüro nur sporadisch besetzt sein. In dringenden Fällen könnt ihr uns aber unter 0151/17648506 erreichen. Ab dem 6.5. sind wir dann
wieder wie gewohnt für euch da :)
Das Team des Diözesanbüros wünscht euch schöne Ostertage!

So was brauch ich nicht!
ABER Coaching macht vieles einfacher. Es ermutigt, stärkt, regt dich an, inspiriert, begleitet dich und
zeigt dir Möglichkeiten, neue Perspetiven und Chancen auf
Für mehr Infos wende dich an
Coaching in der DPSG Trier
Hans-Georg Meinung
hg.meinung@dpsg-trier.de
+49 151 2078 7485
Ihr wollt die Infos aus dem letzten Georgsbrief noch mal einsehen? Das gesamte Archiv findet ihr auf
unserer Homepage.

zum Archiv ...

