Ausgabe Februar 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 ersten 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
Fit für´s Leiten werdet ihr auch dieses Jahr wieder vom 22.—28.04.2019 in unserer Modulwoche!
Die Plätze sind schon ausgebucht, aber ihr könnt euch noch per Mail auf unserer Warteliste eintragen lassen.

„Do it yourself“ heißt es vom 3.—5.5.2019 in der Brex, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt, an einem Wochenende alles von der Lagerküche über Holz– und Metallarbeiten bis hin zu Lagerfeuerritualen sowie vieles
mehr ausprobieren könnt.

mehr lesen …

Stufen
Ne ad ludos incipere
Liebe Wölflings– und Biberleiter*innen merkt euch den 17. und 18.08.2019 in euren Kalender vor. An den Tamehr lesen …
gen geht’s um euch.

Multiplikatoren gesucht!
Euer Herz schlägt orange und Wölfe mit Kluft sind eure Lieblingstiere? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, Mutiplikator*in für die Wölflingsstufe zu werden?

mehr lesen ...

Diesen Sommer wird es blau!
Egal, ob ihr mit eurem Trupp auf dem Connecte vom 22.-26.07.2019 gemeinsam mit französischen Pfadfindern Abenteuer erlebt oder ob ihr mit dem Bau der größten Schwedenbank der Welt die Pfadfinder ins Guinnessbuch der Rekorde bringt—auch für euch ist mit Sicherheit was dabei!

iScout der grünen Stufe
Beim Großevent Leuchtfeuer 2018 haben die anwesenden Pfadi-Leiter*innen aus dem Diözesanverband Trier
beschlossen, dass es eine Aktion in Form des iScout für die grüne Stufe geben soll.
Die Aktion kann entweder an einem Tag oder über eine Woche laufen. Dabei ist die Idee, dass alle PfadiTrupps, welche teilnehmen möchten, sich spannende Aufgaben bereits im Vorfeld ausdenken und einsenden,
um damit einen Aufgaben-Pool für alle Teilnehmenden zu schaffen. Auch weiteres soll unter Beteiligung der
teilnehmenden Trupps gemeinsam erarbeitet werden, z.B. auch die Spielregeln.
Um diese Aktion auf die Beine zu stellen, bietet es sich an, einen Arbeitskreis aus der grünen Stufe zu gründen! Aufgabe des Arbeitskreises ist es, die Aktion vorzubereiten und als Spielleitung zu begleitet.
Wir bitten euch - Leiterinnen und Leiter und Bezirksreferentinnen und –referenten der grünen Stufe, sowie die
Stammes- und Bezirksvorstände - für die Idee in euren Trupps und unser Anliegen zur Umsetzung in euren
Teams zu werben und zu schauen, wer uns dabei unterstützen kann.
Dankbar sind wir für Rückmeldungen bis Ende März, damit sich dann ein Arbeitskreis gründen kann.
Wir hoffen auf interessierte Rückmeldungen und senden grüne Grüße und ein Gut Pfad!
Sven Swoboda, StaVo und Pfadi-Leiter in Bingerbrück (sven.scout@gmail.com)
Axel Hemgesberg, Bildungsreferent (a.hemgesberg@dpsg-trier.de)

Aktionen/Veranstaltungen/Verschiedenes
Das Diözesanlager 2020 wirft seine Schatten voraus ...

Nein, wie die Zeit vergeht … Und schon ist es wieder so weit: 2019 erwartet uns vom 23.-26.5. wieder die 72Stunden-Aktion. Seid auch ihr dabei?

Am 4.5.2019 sind wir wieder mit der DPSG DV Trier beim Jugendtag der Heilig Rock Tage dabei. Vielleicht
sehen wir uns ja dort!

mehr lesen ...

mehr lesen …

mehr lesen …

Am 1.1.2020 beginnt eine Art „Testphase“, wenn die ersten Pfarreien der Zukunft neu errichtet werden. Die
Veränderungen werden sicherlich auch die pfadfinderische Kinder- und Jugendarbeit im Bistum Trier berühren. Dies möchte die DPSG-AG Synode im Blick behalten und ggf. auf Stämme und Bezirke zugehen, um
Ideen zu entwickeln, wie wir auf diese Neuausrichtung des Bistums reagieren.
Denn: als Pfadfinderinnen und Pfadfinder sollten wir den Gestaltungsprozess kritisch und konstruktiv in den
Stämmen, Bezirken und im Diözesanverband begleiten und uns Antworten geben, z.B. auf folgende Fragen:
Was verändert sich für uns als Stamm, Bezirk und Diözesanverband?
Wo gibt es Anknüpfungspunkte an und mit der Pfarrei der Zukunft?
Wo und wie sind wir als Pfadfinderinnen und Pfadfinder „Orte von Kirche“?
Wie können wir unsere profilierte Jugendarbeit als einen wichtigen Bestandteil der Pfarrei der Zukunft verdeutlichen und uns als Partner*innen anbieten?
Wo und wie gelingt es uns, ggf. neue Gruppen für die pfadfinderische Jugendarbeit zu begeistern und zu
gewinnen (Stichwort: Verbandsaufbau)?
Weitere Infos mit aktuellen Fakten zur Pfarrei der Zukunft finden sich im „Arbeitsheft“ EinBlicke: https://
www.bistum-trier.de/einblicke/
Eine Übersicht der Pfarreien der Zukunft, die zum 1.1.2020 errichtet werden, findet sich hier:
https://www.bistum-trier.de/fileadmin/user_upload/
PdZ_Bistum_Trier_UEberblick_der_Pfarreien_PK_Januar_2019.pdf

Eine offene Gesellschaft wird immer bedeutender, daher ist es wichtig, dass wir als Pfadfinder*innen für unse- mehr lesen ...
re Ideale eintreten. Die Gelegenheit dazu habt ihr beim Tag der offenen Gesellschaft 2019 am 15. Juni.

