Ausgabe Mai 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 und Gut Pfad
Eure Diözesanleitung

Themen:


Stufen



Aktionen/Veranstaltungen/Verschiedenes

Stufen
+++Stufenkonferenzen+++
Wie ihr bei der Terminauflistung im letzten Georgsboten vielleicht schon gesehen habt, stehen am 26. und
27.10.2019 die Stufenkonferenzen der Kinderstufen auf dem Terminplan. Leider ist uns bei dieser Auflistung
die Pfadfinderstufe abhanden gekommen! Am genannten Wochenende finden also die StuKos der Wölflinge,
Jungpfadfinder und Pfadfinder statt!!! Die StuKo der Rover könnt ihr schließlich einen Monat später am
15.11.2019 besuchen.

mehr lesen ...

Anmeldungen per Mail an info@dpsg-trier.de oder unter 0651/9771180

Aktionen/Veranstaltungen/Verschiedenes
+++IN EIGENER SACHE+++
Der Georgsbrief gefällt euch und ihr wisst von Leuten, die ihn auch gerne hätten und ihn nicht bekommen? Wir
haben nun schon mehrfach gehört, dass unser Georgsbrief Ehemalige oder Interessierte nicht erreicht, weil
sie zum Beispiel als inaktive Mitglieder nicht mehr in NaMi verzeichnet sind. Da wir die Daten für den Versand
des Georgsbriefs aber ausschließlich aus diesem Mitgliederverzeichnis beziehen, erreichen wir damit leider
nicht alle, die gerne durch unsere digitale Post informiert werden möchten. Um dies zu ändern, haben wir uns
nun vorgenommen, einen Verteiler für Freunde und Freundinnen der DPSG Trier einzurichten, mit dem wir
auch die nicht mehr Aktiven oder allgemein Interessierten einbeziehen können.
Wenn ihr also jemanden kennt, der gerne unsere Informationen erhalten möchte und nicht in NaMi registriert
ist, lasst uns einfach seine*ihre Mail-Adresse zukommen oder bittet die Person, uns direkt zu kontaktieren. Ihr
erreicht uns unter info@dpsg-trier.de

Zur Zeit planen Schüler*innen und Studierende einen „Fridays for Future Sommerkongress“ vom 30.07. 04.08.2019 in Dortmund. Es wird mit 3000 Teilnehmer*innen gerechnet!
Weil das eine riesen Veranstaltung werden soll, wird jede Menge Unterstützung gebraucht - sowohl an Material als auch in Form von Helfer*innen. Die Veranstalter für den Kongress sind auf der Suche u.a. nach Stämmen die bereit wären, einige Jurten zur Verfügung zu stellen – auch nach ein paar motivierten Jugendlichen
und Erwachsenen, die Spaß am Anleiten und Aufbauen der Jurten hätten!
Wer Interesse an der Unterstützung hat, wendet sich bitte an Sophie Bettin - sie ist PSG-lerin in unserem Bistum und Aktivistin von der „Fridays for Future Bewegung“ - sophie.bettin@gmail.com

Die Konferenz der diözesanen Datenschutzbeauftragten hat sich mit dem Beschluss zur Handhabung des
Fotografierens von Minderjährigen beschäftigt und sich für einen mehr an der Praxis der Kinder– und
Jugendarbeit orientierten Weg entschieden. Erste Informationen dazu findet ihr unter https://
www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/kirchliche-datenschutzer-erleichtern-umgang-mit-fotos-vonminderjahrigen

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

mehr lesen ...

zum Archiv ...

