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editorial

Seit Anfang März hält das Corona Virus die Welt in Atem:
Die Schulen und Kindergärten wurden geschlossen,
Studiengänge finden verspätet bzw. als Onlinevorlesungen
statt, viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen wurden
in Home-Office oder Kurzarbeit geschickt, es erfolgten erste
Freistellungen, Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen
folgten. Das alltägliche Leben steht auf dem Kopf und
plötzlich ist alles anders! Die Fasten- und Osterzeit waren und
sind geprägt von den Ausgangsbeschränkungen und vom
Abstand halten.
Seit
dem
zweiten
Maiwochenende,
dem
Muttertagswochenende setzen erste Lockerungen ein, das
„normale“ Leben nimmt wieder Fahrt auf. Seit Ende Mai ist
auch klar, dass die Jugendarbeit wieder öffnen kann, wenn
auch in kleinen Schritten.

Editorial

Trotz Corona hat Pfadfinden in diesen verrückten Zeiten nicht
aufgehört. Viele von euch haben sich digital vernetzt, virtuelle
Gruppenstunden und Aktionen auf die Beine gestellt und
sind miteinander in Kontakt geblieben.
In dieser Ausgabe könnt ihr die Nachberichte der ersten
digitalen Bundesversammlung lesen, findet Vorschläge für
digitale Gruppenstunden vom Facharbeitskreis Ökologie
oder den Jupfis, coronakonforme Aktionen und Hilfsangebote
aus den Stämmen und Bezirken und die Nachbereitung zur
DV mit Workshops und Linktipps zum Jahresthema. Auch
die AG Prävention und die AG Öffentlichkeitsarbeit des
Diözesanverbandes haben weitergearbeitet und haben Infos
für euch.
Viel Freude beim Lesen und bleibt gesund
eure Moni
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diözese
Feedback

Wie man ein Feedback gibt

Feedback ist grundsätzlich etwas
Positives. Jeder löst mit seinem
Auftreten bei anderen immer etwas
aus. Das Feedback ist ein Instrument,
um sich besser kennen zu lernen
und das eigene Verhalten zu
verändern. Dadurch kann Konflikten
vorgebeugt werden. Denn wer um
ein Feedback gebeten wird, fühlt sich
ernst genommen. Ein Feedback von
anderen zu erhalten, hilft mir, mich
weiterzuentwickeln. Es ist wenig
sinnvoll, wenn ich meine falsche
Selbsteinschätzung
über
mein
Auftreten und meine Wirkung auf
andere weiterpflege. Das Feedback
ist aber nicht gleichzusetzen mit
(konstruktiver) Kritik. Daher sollte das
Wort „Feedback“ sparsam gebraucht
werden. Es gibt klare Regeln dafür,
wie man ein Feedback durchführt
und entgegennimmt. Die Regeln des
Feedbacks fördern die Wahrheit im
Umgang miteinander. Es ist wichtig,
dass allen die Regeln des FeedbackGebens und -Empfangens bekannt
sind.

•

Mit einem Feedback äußert 		
man grundsätzlich seine 		
subjektive Meinung.

•

Eine „Ich – Botschaft“ wird
weitergegeben (nicht: „Man
hat bei dir gespürt, dass du...“;
sondern: „Deine Worte vorhin
haben bei mir bewirkt...“). „Man
- Botschaften“ erscheinen leicht
als Normen mit Anspruch auf
Verbindlichkeit. Das ist oft schwer
zu akzeptieren.

Wo und wann gibt man Feedback?
•

•

•
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Zwei Leiter arbeiten zusammen
und geben sich in regelmäßigen
Abständen ein Feedback über
den
vergangen
Zeitraum,
über einzelne Aktionen /
Veranstaltungen.
Ein Gruppenleiter stellt sich
dem Feedback einiger vorher
ausgewählter Mitleiter / StaVos.
Mit diesen kann vereinbart
werden, worauf sie zu achten
haben.
Ein zielgerichtetes Feedback:
(Beispiel: Könntest du mich
während der Leiterrunde /
Ak-Treffen beobachten, wie
ich
mit
unterschiedlichen
Meinungen umgehe, und mir
nachher dein Feedback dazu
geben.)

•

Man beschreibt, was das
Verhalten des anderen bei einem
selbst ausgelöst hat.

•

Das Feedback soll konkret und
nicht verallgemeinernd sein.
Zuerst wird die zurückliegende
Situation beschrieben, dann wird
das eigene Gefühl, der eigene
Eindruck, das eigene Erleben
weitergegeben.

•

Das Feedback soll sich auf
negativ und positiv erlebte
Wahrnehmungen beziehen.

•

Das Feedback bezieht sich
nicht auf die Persönlichkeit,
sondern auf das konkrete
Verhalten (also nicht: „Du bist
ein ziemlich dominanter Typ“;
sondern konkreter: „Du hast mich
jetzt gerade zum dritten Mal
unterbrochen.“). Das Feedback
soll sich auf etwas beziehen, das
veränderbar ist.

•

Interpretationen, Analysen und
Psychologisieren sind nicht
zugelassen („Du verhältst dich
wahrscheinlich so, weil...“).

Wie man ein Feedback empfängt
•

Die
Einstellung
des
Feedbackempfängers sollte sein:
Feedback ist eine Chance.

•

Während
des
Feedbacks:
nachdenken, sich überprüfen,
evtl. Notizen machen.

•

Hinhören!!

•

Nicht
sich
rechtfertigen
argumentieren!

•

Rückfragen sind möglich (zum
Beispiel: „Kannst du etwas
genauer erläutern, was du damit
meinst?) – Vorsicht: Nicht ins
Rechtfertigen verfallen.

•

Es ist aber ein Nachfragen erlaubt:
„Hast du evtl. einen Vorschlag,
wie ich dies oder das in Zukunft
anders/besser machen könnte?“

•

Ein kurzes Echo am Schluss ist
gut (Was bedeutet das Feedback
für mich? Was nehme ich mit?
Vielleicht sind auch schon mal
zwei oder drei Punkte klar, über
die ich besonders nachdenken
möchte). Auch hier Vorsicht:
Nicht ins Rechtfertigen verfallen.

•

•

verteidigen,
oder

Am Schluss bedanke ich mich für
das Feedback.

diözese
Die Rahmenbedingungen für ein
Feedback
•
•

•

•

Eine Zeitbegrenzung für das
Feedback wird festgesetzt.
Ein Feedback sollte möglichst
erbeten sein („Könntest du mir
ein Feedback geben?“)
Ein unerbetenes Feedback kann
aber notwendig sein und dann
klärend wirken (z.B.: „ich muss
sagen, dass mich die häufigen
Unterbrechungen
ziemlich
stören.“)
Grundsätzlich sollte man nicht
zu oft um Feedback bitten.
Das könnte nach mangelnder
Standfestigkeit und einer Sucht
nach Bestätigung aussehen.

•

Wer ein Feedback gibt, sollte sich
nicht melden müssen, sondern
selber darauf achten, dass man
einander nicht ins Wort fällt.

•

Der Feedbackempfänger muss
sich auch nicht für jedes einzelne
Votum bedanken.

•

Während
des
Feedbacks
wird am besten jemand als
Moderator eingesetzt, der auf die
Einhaltung der Regeln und auf
die festgesetzte Zeit achtet. Dies
wird umso wichtiger, je größer
die Gruppe der Feedbackgeber
ist.

Mögliche Bereiche für ein
Feedback!
•
•
•
•
•
•

Wie ist das Auftreten?
Wie ist der Leitungsstil?
Wie war die Methodenwahl und
–durchführung?
Wie wurde die Kommunikation
mit den Teilnehmern erlebt?
Wie wurde das Verhalten in
Konfliktsituationen erlebt?
…

Das Feedback soll dazu dienen, die
Kommunikation zu verbessern. Wer
es benutzt, um sich selbst in ein
gutes Licht zu rücken oder andere
zu verletzen, betreibt Missbrauch
und bringt das Instrument der
Rückmeldung in Verruf.
Der
Feedback-Burger
Eselsbrücke:

als

Der Feedback-Burger

Habt ihr noch Fragen zum Thema Feedback? Schreibt ans Apropos Team unter:
apropos@dpsg-regensburg.de

Kurz gesagt heißt das für den
Feedbackgeber:

Und für den Feedbackempfänger
heißt das:

Feedbackgeber
Wahrnehmung -> Wirkung -> Wunsch
Ich spreche von meiner Wahrnehmung
und meinen Gefühlen,
dabei bewerte oder urteile ich nicht.
Ich beschreibe konkrete Situationen und
Verhaltensweisen.
Ich melde auch zurück, was mir positiv aufgefallen ist.
Es erfolgt immer auf eine wertschätzende Art und
Weise.
Ich versuche, durch konstruktive Vorschläge
Alternativen wertfrei aufzuzeigen.
Ich sage, welches Verhalten ich mir wünsche.

Feedbackempfänger
Ich höre zu, ohne zu kommentieren.
Ich höre zu, ohne verteidigen zu müssen.
Ich kann Verständnisfragen stellen.
Ich bedanke mich für das Feedback.
Ich kann damit machen was ich will,
ich kann etwas ändern oder das Gehörte umsetzen.
Ich verdaue das Gehörte erst einmal und denke
darüber nach.
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Die AG Öffentlichkeitsarbeit
Wer wir sind und was wir
machen.
Es war einmal vor langer Zeit auf der
Diözesanversammlung 2019. Bei
einem Bierchen am Abend quatschen
zwei Pfadfinder über Gott, die Welt
und Social Media.
"Homepage, Facebook und jetzt auch
noch Instagram?
Wer soll denn das alles machen?"

" Wir unterstützen und beraten ...
… die AKs, FAKs und AGs des DV Regensburg
… bei Facebook, Instagram, Homepage, etc.
… und stellen dafür Vorlagen, Wissen und Material."

Was können wir leisten?
Was wollen wir anbieten?
Was machen wir nicht?
Es dauerte ein bisschen, aber am Ende
waren sich alle über das Ziel der AG
einig. Dazu wurde auch ein schöner

"Ich weiß was du meinst, wir bräuchten
da irgendjemanden, der sich um das
alles kümmert."
"Hmm, ja da hast du Recht, aber wer
soll das machen?."
"Wir brauchen eine AG
Öffentlichkeitsarbeit!"
"Gute Idee, lass uns einen Antrag
stellen."
So, oder so ähnlich, lief es ab und
noch in der selben Nacht wurde
der Antrag geschrieben und in die
Versammlung eingebracht. Und die
hat ihn tatsächlich angenommen.
Über das Jahr hinweg fanden sich
13 motivierte Mitglieder für die neu
gegründete AG. Sie besteht derzeit
aus folgenden Personen: Werner
Schmid, Monika Hofer, Christian
Bauer, Christina Preuss, Tobias
Eichinger, Isabella Fleischmann, Julia
Schötz, Julia Neudecker, Melanie
Demel, Katharina Sandmeyer, Thomas
Windschiegl, Andreas Stümpfl, Simon
Fischer und dem Diözesanvorstand.
Über das Jahr hinweg fanden sich
13 motivierte Mitglieder für die neu
gegründete AG. In 3 Treffen wurde
die aktuelle Öffentlichkeitsarbeit des
Diözesanverbandes betrachtet, aber
auch über die Ausrichtung unserer
AG diskutiert.
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komplizierter Satz erarbeitet, der hier
in einer Kurzform zusammengefasst
ist.
Die Langfassung unserer Zielsetzung
sowie
weitere
Extras
findet
ihr in der Präsentation der AG
Öffentlichkeitsarbeit.
Scannt
dafür
einfach
den
nebenstehenden QR-Code.
Besonderes
Augenmerk
wurde
auf die verschiedenen Kanäle des
Diözesanverbandes
(Facebook, Homepage, Instagram,
Apropos etc.) gelegt.
Wir stellten fest, dass diese
unterschiedlich stark bespielt werden
und auch die Arbeitskreise diese auf
verschiedenste Weise nutzen.
Unser erstes großes Projekt sollte
deshalb
die
Vereinheitlichung
und Vernetzung der Kanäle sein.
Hierfür überlegten wir uns eine
Art Medienverteiler, bei dem die
Arbeitskreise auf einfache Weise
die gewünschten Kanäle bespielen
lassen können.

Zurzeit richten wir dafür eine Seite
auf der Homepage ein, auf der die
Arbeitskreise den Inhalt der Beiträge
(Titel, Text, Bilder etc.) eingeben, und
im Anschluss auswählen können,
auf welchen Kanälen der jeweilige
Beitrag veröffentlicht werden soll.
Der
Medienverteiler
ist
aber
nicht unser einziges Projekt. In
Zukunft möchten wir noch einen
Telegram-Broadcast,
Workshops
zu Öffentlichkeitsarbeit und einen
Leitfaden für Werbung & Merchandise
anbieten. Des Weiteren wollen wir
zukünftig eine möglichst einheitliche
Gestaltung über alle Kanäle hinweg
verfolgen. Stay tuned!
Solltet ihr noch Fragen haben,
dann schreibt uns gerne an
öffentlichkeitsarbeit@dpsgregensburg.de. Außerdem gibt es
die Vorstellung unserer AG auch als
kurzes Video, scannt dazu einfach
den QR-Code! (ihr werdet auf die
DV-Homepage weitergeleitet)
Solltet ihr noch Fragen haben,
dann schreibt diese gerne an
öffentlichkeitsarbeit@dpsgregensburg.de.
Außerdem haben wir für euch
noch die Präsentation der AG
Öffentlichkeitsarbeit als Video erstellt,
scannt dazu einfach den QR-Code.
Eure AG Öffentlichkeitsarbeit

diözese

Folgt uns auf Instagram!
@dpsg_regensburg
#pfadfi

nden

Hier findet ihr alles rund um unseren Diözesanverband:
•
•
•

Termine und Infos zu Veranstaltungen
Bilder und Kurzberichte von Aktionen
Quizze, Challenges und kurze Updates via Story

Geplant sind:
•
•
•

Tipps & Tricks für Pfadfinder
Vorstellung unserer Diözesanebene
Infos und Beiträge zur Jahresaktion

Sucht nach dpsg_regensburg, oder scannt den nebenstehenden QR-Code, und
schon seid ihr auf dem neusten Stand!
Anregungen und Wünsche könnt ihr uns gerne per DM in Instagram oder über
die E-Mail-Adresse öffentlichkeitsarbeit@dpsg-regensburg.de mitteilen.

#dps

g

urg

ensb
#dpsgreg

Schaut auch bei unseren Stufenarbeitskreisen vorbei!

#dvregensbu

rg

@woelflinge_regensburg @jupfis_regensburg
@pfadis_regensburg @rover_regensburg
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Die AG Öffentlichkeitsarbeit
Wer wir sind und was wir machen.
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diözese
Gott im Homeoffice
Wir leben in verrückten Zeiten, in
einer dynamischen Lage, wie es
so schön heißt. Seit Mitte März
bestimmt das Corona-Virus unseren
Alltag und bringt Einschränkungen
für jede und jeden von uns mit:
Schüler und Schülerinnen im
Homeschooling, Studierende ohne
Präsenzvorlesungen, Arbeitnehmer
und
Arbeitnehmerinnen
im
Homeoffice oder in Kurzarbeit.
Abstand
halten
und
„social
distancing“ sind angesagt!
Unsicherheit, Ängste und Fragen
machen sich breit
Wann fängt endlich die Schule
wieder an? Wie werden die
kommenden Klausuren stattfinden?
Wie finanziere ich mir mein Studium
weiter? Wie lange bin ich noch in
Kurzarbeit? Schaffe ich es finanziell
um die Runden zu kommen? Wann
kann ich endlich den Küchentisch
wieder gegen meinen Arbeitsplatz
/ das Klassenzimmer / den Hörsaal
eintauschen?
Wann
darf
ich
meine Familie und meine Freunde
wiedersehen? Können wir im
Sommer ins Lager fahren? Wie lange
geht das Ganze noch?

Fragen, die sich in den meisten Fällen aktuell nicht
beantworten lassen.
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Passend dazu eine Geschichte von
Stephan Kiener:
„Es ist wirklich eine schwierige Zeit:
Ein Wölfling, ein Jungpfadfinder,
ein Pfadfinder und ein Rover
sitzen währen der Corona-Krise
im vorgeschriebenen Abstand am
Lagerfeuer. Während der Wölfling
mit seinem geschnitzten Stock
im Feuer stochert und kokelt, der
Jungpfadfinder
immer
wieder
gewissenhaft Holz nachlegt, der
Pfadfinder mit Moos, Tannenzapfen
und Blättern das Feuer zum Qualmen
bringt, genießt der Rover einfach nur
sein kühles Getränk und blickt in die
Flammen. Da kommt der liebe Gott
vorbei und setzt sich zwischen den
Wölfling und den Rover und schaut
ebenfalls ins Feuer. Er sieht entspannt
aus und räkelt sich dem Feuer
entgegen.

Niemand der fünf spricht. Minuten
vergehen. Sie genießen einfach nur
die Situation. Dennoch werden sie
neugierig. Was macht Gott wohl hier?
Als erster traut sich der Wölfling zu
fragen: „Du, lieber Gott, was machst
Du hier bei uns?“. Gott schaut dem
Wölfling in die Augen, dann schweift
sein Blick über die anderen drei. Er
blickt wieder ins Feuer und sagt leise:
“Homeoffice, mein Lieber, ich mache
Homeoffice.““
Trotz aller Unsicherheiten, Ängste
und nicht zu beantwortenden Fragen
ist eines klar:
Wir sind damit nicht alleine!
Mit
Familie,
Freunden
und
Freundinnen, der Pfadfindergruppe,
den Kollegen und Kolleginnen,
unseren Mitmenschen bleiben wir
verbunden, sind füreinander da,
bleiben in Kontakt und pflegen
soziale und menschliche Nähe trotz
physischer Kontakteinschränkung.
Und auch Gott ist für jeden und jede
von uns da:
mit all unseren Sorgen und Ängsten,
bei Unsicherheiten und Zweifeln, in
mutlosen Momenten, in Einsamkeit
und Stille. Stets an unserer Seite und
in unserer Mitte.
„Es tut gut,
mit Menschen zusammen zu sein,
mit denen man sich versteht,
auf die man sich verlassen kann,
die bei einem bleiben, auch wenn es
schwierig wird.
Es tut gut,
zu wissen, dass da jemand ist,
der mich braucht oder die ich
brauche,
geliebt zu werden und zu lieben.
Es tut gut,
zu wissen, dass du, Gott,
so für uns da bist.
Danke!“
Aus: Wegzeichen, S. 71 von Guido
Hügen OSB

Bericht zur 86.
Bundesversammlung –
Digital
Dieser Bericht ist aus der Sicht des 5 Monate alten Lukas
geschrieben. Wer den Sachbericht lesen möchte, findet
diesen unter www.dpsg.de.

Hallo liebe Leserinnen und Leser,
ich, Lukas – 5 Monate- möchte euch
heute meine Wahrnehmung der
Bundesversammlung berichten.
Ja was ist diese Bundesversammlung
denn überhaupt, über die alle
sprechen? Also ich habe das so
verstanden:
Da treffen sich alle wichtigen
Menschen der DPSG - nein nicht
Deutsche PartnerSuch Gesellschaft sondern Deutsche Pfadfinderschaft
St.Georg. Da gibt es zum einen
so Leute wie die Mama, die wo
Vorsitzende von Diözesen sind. Und
zum anderen gibt es Leute, die im e.V.
oder der Stiftung mitarbeiten.
Eigentlich ist es dasselbe wie
eine Diözesanversammlung, auf
der war ich ja schon und deshalb
kenn ich mich da aus, nur in groß.
Geplant war, dass Mama, Papa und
ich eine große Reise nach Passau
unternehmen, doch dann kam dieser
neuartige Virus, deshalb musste
die Bundesversammlung digital
abgehalten werden.
Also kam es, dass die Mama
von
Mittwochabend
bis
Sonntagnachmittag am PC saß und
in den Bildschirm glotzte. Außerdem
hatte sie so komische Mickey Mouse
auf…. Glaube da kommt der Ton
raus. Ich habe mitbekommen, dass
die Leute über ganz viel Berichte
gesprochen haben.
Da war zum einen der Bericht der
Bundesleitung und der Stiftung,
zum anderen wurde dann noch der
Bundesvorstand entlastet.

diözese
Bericht zur 86. Bundesversammlung – Digital
An den Abenden gab es immer noch
so ein Treffen in elitärer Runde, das
nannte die Mama Hauptausschuss.
Da haben sie über den Zeitplan und
die Antragsreihenfolge gesprochen.
Nach dem Hauptausschuss ging es
für die Mama noch in das Regionen
Treffen der Region Süd, also Bayern.
Hier hat sie die Infos aus dem
Hauptausschuss
weitergegeben
und Fragen sowie Anregungen
für den selbigen mitgenommen.
Im Anschluss gab es ein Angebot
für die Abendgestaltung, digitales
Lagerfeuer und Pub Quiz und so. Da
kenn ich mich aber nicht mehr so aus
damit... weil da musste ich schon ins
Bettchen.

Neben den Berichten hat die
Versammlung
ein
paar
der
vorliegenden Anträge am Sonntag
behandelt.
Den großen Teil haben sie vertagt
oder so…. da wurden so viele
lustige Geschäftsordnungsanträge
gestellt. Das ist ungefähr so,
als wenn ich schreie. Wenn ein
Geschäftsordnungsantrag
gestellt
wird, müssen alle anderen leise sein
und die Person hat Vorrang und ihr
wird Beachtung geschenkt.
Unter den beschlossenen und
behandelten
Anträgen
finden
sich
unter
anderem
viele
Satzungsänderungsanträge wieder.
Ich habe das verstanden:

Die Leute vom Bundesvorstand
waren bei einem Ministerium und
haben gesagt bekommen, dass wir
unsere Satzung ändern müssen.
Für jede Ebene, also Stamm, Bezirk,
Diözese und Bund gibt es nun eine
eigene Satzung. Das ändert nichts
an dem Inhalt, aber rein juristisch
(dieses Wort ist lustig) musste das
geändert werden. Außerdem haben
wir beschlossen, dass wenn die Anka
gewählt wird, ihre Amtszeit geregelt
beginnt und endet. Weil ich gelernt
habe, dass aufgrund der digitalen
Versammlung,
keine
normalen
Wahlen stattfinden konnten, hat
Mama ein richtig großes Kuvert
bekommen mit vielen Zetteln und
kleinen Kuverts. Das nennt man
Briefwahl. Sie musste mehrere
Zettel ausfüllen, in das kleine Kuvert
stecken und dann in das große. Total
aufwendig wenn ihr mich fragt…
aber wer fragt mich schon…
Außerdem wurde der Antrag zur
Erstellung einer „Handreichung zur
Gemeinnützigkeit, Steuerrecht &
Rechtsträgern“ angenommen. Die
Konzepte
der
Facharbeitskreise
wurden auch angepasst. Mama hat
gesagt, das erklärt sie mir wenn ich
größer bin. Das hat jetzt keinen Sinn.
Auch wurde der Antrag zur „Stärkung
der DPSG Arbeit in strukturschwachen
Regionen“ angenommen.
Neben meiner Mama haben drei ganz
liebe und fleißige Leute aus unserer
DV, den DV Regensburg, vertreten.
Das waren der Flo Klem, die Kathi
Schmidt und der Tom Wenzlow.
Denen wollte ich noch ein ganz
großes Danke sagen, weil die die
Mama so gut unterstützt haben.
Leider gibt es auch nicht mehr
zu berichten. Das Ganze könnt
ihr nochmal im Internet, das was
ihr in euren kleinen Kästen in der

Hosentasche
habt,
nachlesen.
Die ganzen interessanten Dinge
werden wohl auf der zweiten
Bundesversammlung,
welche
es dieses Jahr noch geben wird,
behandelt. Wir werden sehen und
euch auf jeden Fall auf dem Laufenden
halten.

So das wars erstmal und ich hoffe
mein erster kleiner Apropos Artikel
hat euch gefallen.
Liebe Grüße und einen großen
Knutscher
Euer kleiner Bauer.
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Hallo liebe Freunde in den Bezirken und Stämmen,
wir leben in verrückten Zeiten!
Die Corona-Pandemie hat unsere
gewohnte
Pfadfinderarbeit
in den letzten Monaten stark
verändert. Aber auch alle anderen
Lebensbereiche wurden davon
nicht verschont. Aber so wie wir alle
uns auf die neue Realität in unserem
privaten Leben eingestellt haben,
so wurde auch die Pfadfinderei
kreativ und wir haben diverse
neue Methoden entwickelt und
entdeckt, um unsere Gruppenarbeit
aufrecht zu erhalten. Von digitalen
Gruppenstunden bis hin zu digitalen
Lagern entstanden sehr schnell auch
in unserem Diözesanverband viele
neue Konzepte um mit den Kindern
und Jugendlichen in Kontakt zu
bleiben und die Pfadfinderei weiter
bunt zu gestalten. Dafür möchten
wir euch ein großes Dankeschön
aussprechen und euch allen
Respekt zollen. Danke für euer
Engagement und eure Flexibilität
im Umgang mit den herrschenden
Einschränkungen.
Auch die Arbeit der Gremien
auf Diözesanebene stand nicht
still. Obwohl das Diözesanbüro
zeitweise
eine
durch
das
Bischöfliche Jugendamt verhängte
Zwangspause einlegen musste, ging
die ehrenamtliche Arbeit weiter.
Die erweiterte Diözesanleitung
tagte virtuell, ebenso die einzelnen
AK’s und AG’s. Wir als Vorstand
hielten diverse Telefonkonferenzen
und vertraten den Verband auf
einigen virtuellen Konferenzen in
verschiedenen Gremien. Besonders
erwähnenswert hierbei die erste
virtuelle
Bundesversammlung
der DPSG. Auch hier ein großes
Dankeschön an alle AK’s und AG’s für
euer unermüdliches Engagement.
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Trotzdem mussten leider auch
viele Veranstaltungen, die virtuell
keinen Sinn gemacht hätten,
ersatzlos entfallen. Diverseodbadgeausbildungswochenenden,
das
Roverlager, das Auslandslager der
Jupfistufe, die Südafrikabegegnung,
wir
bedauern
jede
einzelne
Entscheidung und hoffen, dass
zumindest einige der entfallenen
Lager in der Zukunft irgendwann
nachgeholt werden können. Für die
Ausbildungsveranstaltungen laufen
aktuell noch Überlegungen, wie es
nach den Coronabeschränkungen
weitergehen wird. Für die StuFako im
Herbst haben wir bereits beschlossen,
dass sie definitiv stattfinden wird, ob
virtuell oder physisch hängt von den
bis dahin geltenden Einschränkungen
ab. Wir werden euch zeitnah darüber
informieren und dazu einladen.
Auch in den Bezirken und Stämmen
mussten
viele
Veranstaltungen
abgesagt werden. Diese Absagen
gingen verständlicherweise oft mit
finanziellen Einbußen einher. Schon
frühzeitig in der Coronapandemie
sicherte der BJR zu, dass für
angemeldete
und
ausgefallene
JBM und AEJ Veranstaltungen die
Stornokosten gedeckt sind. Einige
Stämme und Bezirke sind aber auch
Träger für Übernachtungshäuser
oder
Zeltplätze,
diese
sind
besonders betroffen von stornierten
Übernachtungen oder gar einer
Schließung. Auch für diese gibt es
bereits finanzielle Unterstützung
vom BJR in Kooperation mit dem
ZBFS (Zentrum Bayern Familie und
Soziales).

Aktuell werden viele Einschränkungen
im öffentlichen Leben gelockert.
Wann wir in der Pfadfinderarbeit
wieder zur normalen Routine
zurückkehren dürfen steht noch nicht
fest. Auch hier steht unsere politische
Vertretung durch den BJR im engen
Austausch mit der Regierung und
vertritt unsere Belange. Die offiziellen
Empfehlungen des BJR für die
Öffnung der Jugendarbeit wurden
am 29.05.2020 an alle Stammesund Bezirksvorsitzenden per Mail
verschickt und findet ihr auch auf
unserer Homepage zum Nachlesen.
Hier werden wir stets weitere Infos
veröffentlichen.
Bis dahin heißt es durchhalten
und geduldig sein, weiterhin
digitale Angebote nutzen und
die
Pfadfinderarbeit
weiter
aufrechterhalten wo es möglich ist.
Dafür wünschen wir euch viel Kraft
und Geduld! Und nochmals gilt unser
Dank allen Leiterinnen und Leitern
für ihr Engagement über das übliche
pfadfinderische Arbeiten hinaus.
In diesem Sinne, bleibt gesund und
haltet durch! Gut Pfad!
Euer Diözesanvorstand
Julia Bauer		
Thomas Wenzlow

www.Live-Karikaturen.ch, CC BY-SA 4.0
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Institutionelles Schutzkonzept (ISK) – Was ist das?

„Prävention“ und „Kinderschutz“ – diese Begriffe sind sicher allen von euch schon oft begegnet. Auch in der DPSG ist die
Stärkung von Kindern und Jugendlichen fester Bestandteil der täglichen Arbeit.
Prävention ist besonders dann effektiv, wenn sie verschiedene Ebenen umfasst und unterschiedliche Strategien
kombiniert. Um das bestmöglich gewährleisten zu können, sind alle katholischen Träger dazu angehalten, ein eigenes
Konzept zur Prävention sexualisierter Gewalt zu entwickeln, um ihren Kindern und Jugendlichen einen sicheren Lern- und
Lebensraum zu bieten. Da die strukturellen und inhaltlichen Bedingungen und Aufgaben in den Institutionen und auf
den verschiedenen Ebenen dabei aber sehr unterschiedlich sind, ist es Ziel, dass jede Einrichtung eine für sich passende
Konzeption entwickelt, ein sogenanntes Institutionelles Schutzkonzept.
Im Folgenden wollen wir euch einen kleinen Überblick verschaffen.
1.

Wofür ein Institutionelles Schutzkonzept?

Das lässt sich am besten anhand des Schweizer-Käse-Modells veranschaulichen:

Risikofaktoren in einer Organisation sind wie die schwarzen Löcher in einem Schweizer Käse, die auf verschiedenen Ebenen
auftauchen können, z.B. Mängel auf der Leitungsebene (konkret: unklare Regelungen) oder atypische Bedingungen
(konkret: Machtgefälle zwischen Beteiligten). Die Löcher sind veränderlich, da auch Menschen und Situationen nicht
immer gleich sind. Wenn die Löcher groß sind und günstig liegen, dann wird schnell aus einer drohenden Gefahr ein
Schaden.
•

Ziel ist es, durch ein ISK die schwarzen Löcher, die Risikofaktoren zu erkennen, zu minimieren und sexualisierte Gewalt
zu vermeiden zum Schutz der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen!

			

Dafür gibt es zwei Ansatzpunkte:

			1.
				
				

Sensibilisierung
Sensibilisierung aller Leiter und Leiterinnen,
beispielsweise durch die Ausbildung im Modul Prävention.

			2.
				
				

Institutionelles Schutzkonzept
Das ISK als Konzept auf Organisationsebene (dem Verband),
als Haus (Rahmen), in dem alle Mitglieder der jeweiligen Ebene leben und aktiv sind.
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2.

Wer macht was und wo?

Das lässt sich am besten mit folgender Abbildung erklären:

Da es in jedem Stamm und in jedem
Bezirk sowie im Diözesanverband andere
Veranstaltungen,
Situationen
und
Bedingungen gibt, es ist unerlässlich, dass
jeder ein eigenes Konzept hat. Wichtig
ist hier, dass die Stämme und Bezirke hier
durch den Diözesanverband unterstützt
werden, sei es bei der Erstellung von
Informationen
oder
Material,
mit
Schulungen, Fragen, etc. Da die Stämme
auch Teil der Pfarrei vor Ort sind und auch
jede Pfarrei ein eigenes Schutzkonzept
benötigt, besteht für die Stämme auch
die Möglichkeit, bei dem Schutzkonzept
der Pfarrei vor Ort mitzuarbeiten. Hierzu
werden die Verantwortlichen vor Ort mit
euch in Kontakt treten oder sind schon in
Kontakt getreten.

3. Ablauf und Erstellung eines ISK
Bei der Erstellung des ISKs sind folgende Punkte und Fragen zu beachten.
Team bilden = Partizipation

1
2

Alle Bereiche des Stammes sollten
vertreten sein z.B. Leiter, StaVos,
Kinder,
Jugendliche,
Helfer,
Eltern,… Wichtiger Punkt ist also die
Partizipation aller Beteiligten!
Auftakt = Wissen abgleichen
= Ziel & Zeit festlegen
Die Gruppe trifft sich und startet
gemeinsam durch: Kennenlernen,
Erwartungen klären, Ziele,…

3
4
5

Risikoanalyse
Wann und wo treffen Mitglieder
aufeinander? Wo gibt es Grauzonen
z.B. am Lager?

6

Qualitätsmanagement
Wie schaffen wir es am Thema zu
bleiben? ISK regelmäßig aktualisieren
und überdenken.
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Verhaltenskodex
Wie wollen wir gemeinsam umgehen?
Was wollen wir nicht?
Beratungs & Beschwerdewege
Wer ist bei uns Ansprechpartner?
Wie geht man mit einer Beschwerde
um?

In Kraft treten
Nachdem das ISK verschriftlicht wurde,
soll eine “Kultur der (gegenseitigen)
Achtsamkeit” entstehen. Alle aus dem
Stamm wissen Bescheid und setzen
das ISK um.

7

4.

Zusammenfassung und Ausblick

•

Das Institutionelle Schutzkonzept wird kommen und jeden 			
beschäftigen.
Wer das Thema Schutz vor sexualisierter Gewalt ernst nimmt, macht 		
beim ISK mit.
ISK hat nichts mit Datenschutz o.ä. zu tun.
Wir machen eh schon viel, es geht darum, es bewusst zu Papier zu 		
bringen und das ISK im alltäglichen Pfadfinderleben umzusetzen.
Ihr als Stämme und Bezirke werdet dabei vom Diözesanverband 		
unterstützt. Infos und Co. folgen.
Ziel ist eine Kultur der Achtsamkeit.

•
•
•
•
•

Ihr habt noch Fragen zum ISK? Dann
wendet euch an Werner Schmid unter
werner.schmid@bistum-regensburg.de
oder unter Tel. 0941/597-2341.
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Bericht zur Diözesanversammlung 2020
Die Versammlung fand vom
06.03.-08.03.2020 im Bildungshaus
in Ensdorf statt.
Am Freitag haben sich die
TeilnehmerInnen
in
Ensdorf
eingefunden,
um
über
das
vergangene
Jahr
und
das
kommende Jahr zu beraten und zu
beschließen.
Jule und Günther haben die
TeilnehmerInnen am Freitag zur
Versammlung begrüßt. Nachdem
die Regularien für die Versammlung
und das Haus geklärt waren, wurde
an Stefan Schötz die Moderation
übergeben. Bereits am Freitag
waren 42 der 44 möglichen
stimmberechtigten Mitglieder der
Versammlung anwesend.
Nach
Feststellung
der
Beschlussfähigkeit,
Festlegung
der Protokollführung und der
Tagesordnung konnte in das
Programm
der
Versammlung
eingestiegen werden. Wie im
vergangenen Jahr wurde der
Bericht in Form eines Marktplatzes
vorgestellt. Hier konnten die
TeilnehmerInnen Fragen an die
BerichtschreiberInnen
stellen.
Danach wurden die einzelnen
Punkte des Berichts noch einmal
aufgerufen,
um
eine
letzte
Aussprache zu ermöglichen.
So endete auch schon der Freitag
der Versammlung.
Am Samstag morgen wurde
nach der Begrüßung an die
Verantwortlichen des Studienteils
übergeben. An diesem Vormittag
wurde, wie im vergangenem Jahr,
das Jahresaktionsthema der DPSG
„No Waste – ohne Wenn und Abfall“
in
verschiedenen
Workshops
behandelt.
Die TeilnehmerInnen
konnten
sich aus einem „Stundenplan“ den
Vormittag gestalten.
Ob
Informationen,
Quiz,
Kerzenfresser u.v.m. war für
jeden/r etwas an diesem Vormittag

geboten, wie man zu Hause Müll
vermeiden kann oder aus dem Abfall
wieder etwas Brauchbares basteln.
An dieser Stelle bedanken wir uns bei
Allen, die den Studienteil vorbereitet
und durchgeführt haben.
Nach dem Mittagessen wurde die
Versammlung fortgeführt. Unsere
Moderation stellte fest, dass nun alle
44 möglichen stimmberechtigten
Mitglieder
der
Versammlung
anwesend waren. Danach wurden
weitere Punkte der Tagesordnung
abgehandelt. Nach dem Finanzbericht
und dem Bericht der Stiftung wurde
der Vorstand für die inhaltliche
Arbeit im vergangenen Jahr von
den Mitgliedern der Versammlung
einstimmig entlastet.
Danach folgten im Punkt 5 die Wahlen:
Dieses Jahr mussten der Kurat, der
männliche Vorstand, die Mitglieder
des Landesamtes und ein Mitglied für
den Wahlausschuss gewählt werden.
Für diesen Teil der Versammlung
übernahm
der
Wahlausschuss
die Leitung der Versammlung.
Für den Vorstand stand Thomas
Wenzlow zur Verfügung. Nach der
Vorstellung, der Personalbefragung
und der Personaldebatte wurde
Tom mit 42 Stimmen zum neuen
Diözesanvorsitzenden
des
DV
Regensburg gewählt. (Herzlichen
Glückwunsch Tom! Viel Glück und
ein gutes Händchen für Deine
Zeit als Vorsitzender!) Für den
Diözesankuraten konnte leider kein
Kandidat gefunden werden. Somit
bleibt das Amt vorerst vakant. Das
Landesamt und der Platz für den
Wahlausschuss konnten in den
folgenden Wahlgängen besetzt
werden. Nach den Wahlen folgten
noch einige Berichte und die
Versammlung konnte für den Samstag
um 18:00 Uhr beendet werden.
Damit war der Samstag noch nicht
zu Ende. Unser Kurat Bernhard durfte
um 19:00 Uhr die TeilnehmerInnen
zum Gottesdienst in der Kapelle

von Ensdorf begrüßen. Nach dem
Gottesdienst wurden nach Tradition
Ernennungen,
Berufungen
und
Ehrungen durchgeführt. So wurde
Eva Kronfeld das Woodbadge
verliehen, an die AG Südafrika wurden
Georgs-Pins vergeben. Seit 2006 wird
durch die AG die Partnerschaft zu
den Girl Guides in Johannesburg und
Rustenburg gepflegt. Inzwischen
waren knapp 100 Regensburger
Pfadfinderinnen und Pfadfinder
in Südafrika und haben an der
Partnerschaft aktiv teilgenommen.
Ein Dankschön wurde an Julia Schötz
übergeben, die in den letzten Jahren
den dritten Vorstand im Landesamt
Stankt Georg e.V. inne hatte. Zuletzt
durfte ich noch die Grüße der
Bundesleitung,
vertreten
durch
Matthias Fazekas entgegennehmen.
Auf dem darauffolgenden Festabend
wurden Bernhard und ich aus unseren
Ämtern verabschiedet. Da Bernhard
immer wieder darauf hingewiesen
hat, keine Spiele machen zu müssen,
habe ich alles „abbekommen“. Unter
dem Motto „Schlag den Günther“
musste ich mich in verschiedenen
Spielen den Facharbeitskreisen und
den Stufenarbeitskreisen stellen
und spielen. Ich bedanke mich bei
allen, die mitgewirkt haben und den
schönen Abend vorbereitet und
durchgeführt haben.
Am Sonntag begann der letzte Teil der
Versammlung. Es wurde von Monika
das institutionelle Schutzkonzept
vorgestellt. Danach folgten die
Anträge zum Thema Diözesankurat,
Einberufung eines Teams zur
Vorbereitung eines Diözesanlagers,
ein Antrag von den Facharbeitskreisen
und
ein
Initiativantrag
über
einen
Mitternachtssnack
auf
Diözesanversammlungen und Stufen/
Fachkonferenzen.
Nach
diesem
Punkt wurde die Jahresplanung
vorgestellt und zuletzt die Reflexion
durchgeführt.
Um 11:45 Uhr konnte ich zum letzten
Mal die Versammlung beschließen.
Günther Bäte

15

diözese
Eindrücke von der DV
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Online Gruppenstunden-Ideen
Für die Zeit von Corona wollen wir euch ein paar Ideen geben, wie ihr trotz der Einschränkungen Gruppenstunden
stattfinden lassen könnt. Deswegen haben wir euch vier „Gruppenstunden“ zusammengestellt, die man auch ohne
Kontakt durchführen kann.
Gruppenstunde Wassermesser bauen
Zielgruppe: Wölflinge, Jungpfadfinder
Ziel: Herausfinden, wie viel Wasser uns in Form von Niederschlag zur Verfügung
steht.
Material: Plastikflasche, Schere, Klebeband, einige Kieselsteine, Lineal,
wasserfester Folienstift
Vorgehen:
1.
Schneidet mit der Schere den oberen Teil der Plastikflasche ab. Falls die
Flasche in der Mitte eine schmalere Stelle besitzt, müsst ihr diese rausschneiden!
Beklebt die scharfen Schnittränder mit Klebeband, um Verletzungen
vorzubeugen.
2.
Füllt Kieselsteine in die Flasche. Sie sorgen dafür, dass euer
Niederschlagsmesser bei Wind nicht so schnell umkippt.
3.
Nehmt euer Lineal zu Hilfe, um auf der Flasche eine Skala zu erstellen.
Die Skala sollte oberhalb der Kieselsteine beginnen. Diese Skala soll der auf dem
Lineal gegebenen entsprechen.
4.
Setzt den oberen Teil der Flasche, den ihr zu Beginn der Arbeit
abgeschnitten habt, verkehrt herum auf den unteren Teil. Ihr erhaltet einen
Trichter, mit dem der Regen besser aufgefangen wird.
5.
Füllt eure Flasche bis zu der untersten Markierung mit Wasser auf.
Nun können die Wassermesser über einen längeren Zeitraum (mehrere
Gruppenstunden, einige Tage auf dem Lager) aufgestellt werden.
Wie viel Wasser wird damit aufgefangen? Hat es in dieser Zeit viel oder wenig
geregnet? Anschließend können sich die Teilnehmenden darüber unterhalten,
was mit dem Niederschlag passiert (Wasserkreislauf ) und was für Auswirkungen
eine Dürre oder eine Regenzeit haben könnte.

Infobox „Wer wird
Müllionär?“
Um was geht’s: In der Aktionswoche
des FAK Ökologie sammelt ihr mit eurer
Gruppe/Stamm oder auch zusammen
mit befreundeten Stämmen Müll aus
der Natur. Die Gruppe mit den meisten
gesammelten Müllsäcken gewinnt
den Wimpel und eine Überraschung
für alle Teilnehmer. Dazu werden
Sponsoren gesucht, welche pro
Müllsack oder pauschal einen Betrag
spenden. Dieser geht dann an die
Menschenrechtsorganisation Target
Rüdiger Nehberg.
Wann: 18.-27.09.2020
Wer: alle Stämme aus dem DV
Regensburg
Organisation: FAK Ökologie in
Kooperation mit Target Rüdiger
Nehberg e.V.

Gruppenstunde Müllbild
Zielgruppe: Wöflinge, Jupfis, Pfadis,
Rover
Ziel: Kreatives Arbeiten mit Müll

Infos: Weitere Infos findet ihr auf der
Homepage
www.dpsg-regensburg.de, auf den
Social Media Kanälen und bald auch
per E-Mail

Vorgehen: Challenge ist hier, aus
seinem eigenen Müll ein interessantes
Bild zu legen und zu fotografieren
(siehe Bilder).
Optional kann die Bedingung
gestellt werden, die Stufenfarbe
mit einzubinden, z.B. ein Bild mit
mindestens einem Gegenstand aus
orangem/blauem/grünem/rotem
Müll oder gemeinsam eine große
Collage aus einzelnen Müllbildern.
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Gruppenstunde Lebensmittelinspektion
Zielgruppe: Jupfis, Pfadis, Rover
Ziel: Nachhaltigkeit von Lebensmitteln einschätzen können
Vorgehen: Macht zur besseren Übersicht ein Foto eures Kühlschrankes und/oder
Vorratsschrankes. Anschließend schaut euch die Lebensmittel an, welche darin
verstaut sind. Um welche Lebensmittel handelt es sich? Sind die Lebensmittel
aus der Region? Hat das frische Obst und Gemüse gerade Saison? Handelt es
sich um Bio-Lebensmittel? Welche Siegel könnt ihr entdecken?
Anhand der unten aufgeführten Merkmale könnt ihr die Lebensmittel bewerten.
Je mehr Punkte ein Lebensmittel hat, desto besser ist es. Anschließend könnt ihr
eure Ergebnisse und Fotos mit den anderen Gruppenstundenkindern teilen und
überlegen, welche Lebensmittel vielleicht gestrichen oder durch andere ersetzt
werden können.
Genauso wichtig wie Regionalität, Saisonalität und Siegel ist natürlich auch die
Art der Produkte, die ihr esst. So ist ein konventionelles vegetarisches Gericht im
Hinblick auf die Nachhaltigkeit einem Bio-Fleischgericht vorzuziehen. Eine gute
Übersicht über das Thema bietet z.B. die Seite Utopia
(https://tinyurl.com/y7kc9jja).

Siegel: Auf vielen Produkten gibt
es auch eine Vielzahl an Siegeln
zu sehen, welche unterschiedliche
Themen bewerten und auch
unterschiedlich hohe Aussagekraft
haben. Eine Übersicht, welche Siegel
auf Lebensmitteln verwendet werden
gibt es beispielsweise hier:

Saisonalität: Die Saisonalität von Obst, Gemüse und Salaten könnt ihr anhand
eines Saisonkalenders checken, diese findet ihr im Internet, oder ihr installiert
euch eine App auf euer Handy (siehe QR Code).

Wenn das entsprechende Produkt gerade aus Freilandanbau erhältlich ist, gibt
es drei Punkte, bei Lagerware oder Anbau aus Gewächshäusern gibt es zwei
Punkte, für alle anderen Produkte gibt es einen Punkt.
Regionalität: Der Begriff Regionalität ist für Lebensmittel leider nicht geschützt,
deswegen ist eine Einschätzung hier schwierig. Eine gute Übersicht bietet die
Seite der Verbraucherzentrale (https://tinyurl.com/y3ca4drx).
Wenn ihr ein Produkt als regional bewertet, gibt es drei Punkte, für Produkte
aus Deutschland und nahem EU-Ausland gibt es zwei und für sonstige Produkte
einen Punkt.
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Wenn das Produkt eines der
folgenden Siegel enthält, gibt es drei
Punkte:
Bio-Siegel
(inklusive
Demeter,
Bioland, etc.), Fairtrade (inklusive
GEPA oder ähnlichen)
Zwei Punkte gibt es für:
MSC, ASC, UTZ, ProPlanet, Rainforest
Alliance, WWF Panda
Einen Punkt gibt es für alle restlichen
Produkte. Wenn ein Produkt mehrere
Siegel hat, so gibt es in dieser
Kategorie trotzdem nur max. drei
Punkte, es zählt die höchste Kategorie.
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Gruppenstunde Müll sammeln
Zielgruppe: Wölflinge, Jupfis, Pfadis, Rover
Ziel: Trainingslager zur Aktionswoche „Wer wird Müllionär?“
Vorgehen: Um euch schon mal auf die Aktionswoche des FAK Ökologie (siehe
Infobox) vorzubereiten, könnt ihr mit euren Stammesmitgliedern eine kleine
Trainingseinheit durchführen. Dazu könnt ihr als Leiter ein kurzes Video drehen,
das euch beim Müllsammeln zeigt und in dem ihr eure Gruppenstundenkinder
oder sonstigen Stammesmitglieder dazu auffordert, ebenfalls alleine draußen
in der Umgebung den Müll aufzusammeln. Auch wenn dieser Müll noch nicht
für die Aktionswoche gilt, so könnt ihr diesen immerhin auf der Homepage der
Jahresaktion eintragen (https://tinyurl.com/yclu83bb) und bei der Challenge
des Bundes mitmachen.
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Du hast einen bunt bemalten Stein
gefunden und weißt nicht, was dieser
zu bedeuten hat?
Die
Facebook-Gruppe
#waldnaabsteine ruft dazu auf, Steine
bunt zu bemalen und diese dann
zum Beispiel beim Spazierengehen
irgendwo zu platzieren.
Ziel der Aktion:
Derjenige der den Stein findet, darf
diesen mitnehmen und ihn eine
Weile behalten und später wieder an
einen anderen beliebigen Ort legen.
Die Steine sollen „weiterwandern“
und somit möglichst viele Finder
erfreuen! Ob im Waldnaabtal oder in
der Nachbarschaft...
Ein Foto des Fundes darf auch gerne
auf der Facebook-Seite gepostet
werden, damit der Künstler sich über
das Wandern seines Steins freuen
kann!
Mach mit – bemale einen Stein und
lass ihn loswandern! Dabei solltest du
folgende Punkte beachten:
•
Verwende
beim
Malen
möglichst umweltfreundliche Farbe
und versiegle den Stein mit Klarlack
•
Klebe nichts auf die Steine
•
Leg die Steine an leicht
erreichbaren Orten ab
•
Beschrifte deinen Stein auf
der Rückseite mit dem Hashtag
•
Poste ein Foto von deinem
abgelegten Stein auf Facebook und/
oder Instagram mit dem Hashtag
„#waldnaabsteine“
und/oder
„#wandersteine“ in die jeweilige
Gruppe

Jetzt bist du an der Reihe!
Vielleicht reist dein Stein so weit,
dass du ihn selbst irgendwann
wiederfindest!
Und lass auch du bei deinen
Wanderungen die Steine der anderen
weiterwandern! Vielleicht schaffen
wir es, dass quer durch Bayern
und Deutschland viele Steine mit
Pfadfindermotiven wandern.
Du kannst gerne auf Facebook nach
einer regionalen Gruppe in deiner
Region suchen. Waldnaabsteine
verfolgt Steine, die in der nördlichen
Oberpfalz wandern.

Die bemalte Steinkette als Zeichen der Hoffnung und Freude
Es sind immer länger werdende Steinschlangen, die bemalt von Erwachsenen
wie auch Kindern gelegt und weitergeführt werden. Dinge, die ein klein wenig
Hoffnung und Freude in dieser schwierigen Zeit bringen sollen. Meistens
beginnen diese bei Kindergärten, Kirchen oder Gemeindehäusern. Du kannst
einen eigenen Stein gestalten und dazu beitragen, dass die Steinkette immer
länger wird und sich durch deinen Wohnort schlängelt.
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Liebe Wölflingsleiter in der Diözese,

Telegram-Gruppe

wir brauchen eure Hilfe, um uns für euch zu verbessern!
Nehmt euch bitte die 3 Minuten Zeit, eine Umfrage auszufüllen. Den QR-Code
zum Link findet ihr weiter unten.
Ihr findet auch einen QR-Code, um unserer Telegram-Gruppe beizutreten.
So möchten wir euch in Zukunft über anstehende Aktionen der Wölflinge
informieren.
Ihr könnt uns jederzeit unter folgender E-Mail-Adresse erreichen:
woelflinge@dpsg-regensburg.de
Gut Pfad und bleibt gesund!
Alternativ findet Ihr die Links auch auf der Internet Seite des Wö-AKs auf
www.dpsg-regensburg.de

Zur Umfrage
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Wettkampf auf Distanz:
#georgstagchallenge im Hüttenbezirk

Ein Jahr ohne Georgstag? Oh no! … aber Moment! Wenn Bürohengste mittlerweile im Homeoffice arbeiten und
Schulunterricht digital stattfinden kann, lassen wir Pfadfinder uns doch auch nicht von Kontaktbeschränkungen aufhalten.
Challenge accepted!
Diesen (oder zumindest einen ähnlichen) Gedankengang hatten die diesjährigen Organisatoren des Georgstags im
Hüttenbezirk. Der Stamm Amberg hätte im April eigentlich gemeinsam mit der PSG Amberg den traditionellen Wettkampf
für rund 300 Pfadfinderinnen und Pfadfinder ausgerichtet. Doch wie so viele andere Veranstaltungen musste auch dieses
Event den Sicherheitsvorkehrungen der Corona-Pandemie weichen.
Und jetzt? Abwarten, bis nächstes Jahr? Eine Möglichkeit. Aber irgendwie juckte es den Georgstag-AK in den Fingern. Trotz
aller Einschränkungen wollten sie ein Zeichen setzen. Ein Zeichen für den Zusammenhalt des Hüttenbezirks. Ein Zeichen
für die Überwindung von Distanzen. Ein Zeichen zu Ehren des Patrons aller Pfadfinder, in dessen Namen der Georgstag
jedes Jahr stattfindet.
So entstand die #georgstagchallenge, die mit folgendem Wortlaut ausgerufen wurde:
„Stellt gemeinsam – aber ohne euch zu treffen – eine Fotocollage aus mind. 4 Einzelbildern eurer Gruppenmitglieder in
Kluft zusammen, die folgendes Thema aufgreift: ‚Du und deine Gruppe @ Georgstag‘.“
Nach dem Aufruf via Facebook, Instagram und per Mail hatten die Stämme des Hüttenbezirks eine Woche lang Zeit,
kreativ zu sein. Und das waren sie! Aus allen Stämmen und Stufen kamen originelle, ausgeklügelte und witzige Collagen
zusammen.
Die Wahl der Sieger war schließlich ebenfalls eine große „Challenge“. Doch nach langem Hin und Her standen folgende
Gewinner fest:
Wölflinge/Wichtel: Stamm Ensdorf – Gruppe: Mäuslinge
Jungpfadfinder/Pfadis: Stamm Amberg PSG – Gruppe: Freche Früchtchen
Pfadfinder/Caravelles: Stamm Schnaittenbach – Gruppe: Känguru
Rover/Ranger/Leiter: Stamm Ammersricht – Leiterrunde
Als Preis für alle Sieger-Gruppen gab es ein neues Gesellschaftsspiel – und alle anderen Teilnehmer waren zumindest
Gewinner der Herzen.
Wenn der virtuelle Georgstag auch kein Ersatz für die gemeinsame Zeit mit anderen Pfadfindern und spannende
Wettbewerbe war, so zeigte die #georgstagchallenge doch eines: Unsere Stämme sind allzeit bereit, funktionieren auch
über Distanzen hinweg als Teams und meistern gemeinsam jede Herausforderung!
Wir sind gespannt, was uns 2021 erwartet …

Carolin Wolters
für den Georgstag-AK der DPSG und PSG Amberg
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Hinter den Kulissen im Kino und ein Hike

Bezirksversammlung
und
Stufenkonferenzen des Burgenbezirks
Windischeschenbach (wrm). Die
Leiter im Burgenbezirk, zu welchem
die Stämme Eschenbach, Neuhaus,
Weiden und Windischeschenbach
gehören,
trafen
sich
zur
Jahreshauptversammlung – der
Bezirksversammlung. Vorher hielten
die jeweiligen Leiter der Stämme in
der „Stuko“ – der Stufenkonferenz
-Rückschau auf das vergangene
Jahr und planten für das neue Jahr
eine Aktion für alle vier Stämme
gemeinsam. Pro Stufe gibt es zwei
Verantwortliche, die die Ideen in der
großen Versammlung im Plenum
präsentieren.
Die Kleinsten, die Wölflinge im
Bezirk, werden einmal im Kino einen
Blick „hinter die Kulissen“ werfen.
Bei den Jungpfadfindern ist ein
Hike mit Filmabend geplant. Die
Pfadfinderstufe plant eine Fahrt in
einen Freizeitpark. Die Größten, die
Rover, werden Bier brauen und dies
mit einem Zeltlager verbinden. In der
Wölflings-Stufe bleiben die Posten
der Referenten vakant.
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In der Jungpfadfinder-Stufe löst
Jannik Weiß (Stamm Weiden)
Christian Lewerenz (Stamm Weiden)
ab. Um die Pfadfinder-Stufe kümmert
sich weiterhin Darline Feuerer (Stamm
Weiden). Die Rover werden von Jakob
Weiß (Stamm Weiden) vertreten.
In der Bezirksversammlung wurde
Rückblick auf das vergangene Jahr
gehalten.
Ein Highlight war die Gestaltung des
Festabends auf der Stufenkonferenz
auf Diözesanebene. Es gab einen
„indoor“-Lagerfeuerabend
mit
elektrischem Lagerfeuer, BayernZelt und Gitarrenmusik. Auf der
Diözesanversammlung erhielt Jürgen
Kirchmann (Stamm Eschenbach)
einen Georgspin als Dank für
sein
jahrelanges
Engagement
überreicht. Kirchmann war selbst
Bezirksvorsitzender und kümmert
sich aktuell um die Finanzen im Bezirk.
Weiterhin ist er bei der Stiftung der
Pfadfinder und beim Verwaltungsrat
auf Diözesanebene engagiert.

Der Pin wird verliehen für besondere
Verdienste und Leistungen. Einmal
im Jahr findet für alle vier Bezirke
der „Georgslauf“ statt. Dabei gilt es,
an Stationen über den Tag hinweg,
möglichst viele Punkte zu sammeln,
um zu gewinnen. Dieser Lauf findet
in diesem Jahr in Eschenbach statt.
Aber nicht nur auf den höheren
Ebenen war und wird etwas geboten,
auch in den Stämmen selbst war das
Jahr voller bunter Aktionen, wie z.B.
das Kinderbürgerfest in Weiden, das
Stodlfest in Eschenbach oder das
gemeinsame Zeltlager der Stämme
Neuhaus und Windischeschenbach.
Viele Aktionen wird es in den
Stämmen im neuen Jahr auch wieder
geben.
Die Bezirksvorstände Florian Stangl
und Sophia Windschiegl dankten
allen Leitern und freiwilligen Helfern
für ihren Einsatz und freuen sich auf
ein tolles Jahr 2020.
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3 Tage Briefträger für den guten Zweck

Zu Beginn des Shut Downs, als plötzlich
viele Aktionen und Gruppenstunden
(zumindest in Präsenz) ausfielen,
hatte die Leiterrunde Ammersricht
auf einmal unnatürlich viel Zeit übrig.
Wir grübelten, wie wir uns einbringen
könnten. Einkaufsservice? Gab es
schon und der hatte mehr Helfer als
Aufträge. Masken nähen? Scheiterte
bei vielen an mangelnder Nähkunst.
Wir waren froh, als uns ein Hilferuf
der Freiwilligenagentur Amberg
erreichte. Dort hatten Freiwillige für
alle Bürger unserer Stadt jenseits
der 65 Behelfsmasken genäht.
Diese wurden mit Infomaterial zur
aktuellen Situation in Briefumschläge
eingetütet. Nun ging es darum, diese
im ganzen Stadtgebiet zu verteilen.
Wir sagten zu, gemeinsam mit der
KJG und den Ministranten unserer
Pfarrei St. Konrad.
Als wir uns am 29. April zum ersten
Mal vor der Maskenausgabe trafen,
starteten wir motiviert in unsere
Verteilaufgabe. Dabei stellten wir fest,
dass über 1.000 Masken eine ganze
Menge sein können. Wir fuhren in
Straßen, die wir nicht kannten, liefen
einige Kilometer, suchten versteckte
Hausnummern und Briefkästen. Doch
am Ende des Tages hatten wir es
geschafft und gaben unsere leeren
Kisten stolz zurück.
Nach zwei Wochen erhielten
wir einen neuen Anruf. Es gäbe
bis zu 4.000 weitere Masken zu
verteilen. Challenge accepted! Im
unschlagbaren Dreiergespann aus
DPSG, KJG und Ministranten nahmen
wir den Auftrag an. Diesmal gaben
wir uns drei Tage Zeit, alle Masken an
den Mann oder die Frau zu bringen.
Wieder fuhren wir Straßen an, die wir
nicht kannten, liefen viele Kilometer,
suchten versteckte Hausnummern
und Briefkästen. Langsam kam die
Routine, dann, 36 Helfer, 3 Tage und
über 5.000 Masken später, schafften
wir es tatsächlich, vor unserer DreiTagesfrist alle Masken zu verteilen.
(Vielleicht sollten wir uns Deutsche
Post Sankt Georg Ammersricht
nennen?)

Ziemlich stolz - und zugegebenermaßen auch etwas fertig – gaben wir die
leeren Kisten zurück. Die Freiwilligenagentur zeigte sich begeistert davon, was
Jugendarbeit und Teamwork und Zusammenhalt unter Verbänden leisten kann.
Für die DPSG Ammersricht: Chrissi

Weitere Infos zur
Maskenverteilaktion der Stadt
Amberg:
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Gemeinsam aktiv in distanzierten Zeiten

Der Stamm Don Bosco Offenstetten steht, wie viele andere Stämme, vor einem Problem: Das Pfadfinder-Leben und die
vielen gemeinsamen Aktionen leiden sehr unter den Kontaktbeschränkungen. Nicht nur den Kindern, sondern auch den
Leitern, gehen die Gruppenstunden und Treffen ab. Da hat sich die Leiterrunde eine ganz besondere Stammesaktion
überlegt:
Müllsammeln - jeder für sich, aber doch irgendwie gemeinsam!
Über Social Media Kontakte zu Eltern und Kindern, kündigten die Leiter „Müllsammel-Aktionswochen“ an. Innerhalb einer
Woche haben alle Zeit, auf einem Spaziergang durch die Natur Müll zu sammeln, ihn zu wiegen, das Ganze mit einem Foto
zu dokumentieren und an die restliche Gruppe weiterzuleiten. In unserer ersten Aktionswoche im April kamen bereits 36,8
kg Müll zusammen. Vor einigen Tagen starteten wir eine besondere Aktion: Leiter gegen Kinder - Wer sammelt mehr Müll?
Wir sind auf das Ergebnis gespannt und säubern voller Motivation die Natur.
Ganz nach dem Motto unseres Gründers: „Hinterlasst die Welt ein bisschen besser als ihr sie vorgefunden habt.“
Mit unserer gesammelten Müllmenge wollen wir als Stamm auch an der Jahresaktions-Challenge teilnehmen, bei der es
darum geht, den größten Müllberg der Diözese zu sammeln.
Außerdem werden wir als Müllsammel-Profis die „Wer – Wird – Müllionär - Woche“ des Facharbeitskreises Ökologie im
September rocken. 😉 
-									
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Lisa Kürzinger, Stamm Offenstetten
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DIY Upcycling – Trinkflasche

Du möchtest dir deine eigene
Trinkflasche basteln?
Das ist ganz einfach. Dazu brauchst
du nur eine alte Glasflasche z.B.
von einem Smoothie oder einer
Milchflasche. Solltest du richtig cool
unterwegs sein, kannst du auch ein
leeres Gurken- oder Joghurtglas
nehmen.
Dieses Glas spülst du sauber aus und
trocknest es aus.
Jetzt lasse deiner Kreativität freien
Lauf. Du kannst jedes Motiv, das du
dir wünschst auf die Flasche malen.
Damit das Motiv auf die Flasche
übertragen werden kann, kannst du
Porzellan- oder Glasstifte verwenden.
Wenn du dir wünschst, dass das Motiv
lange halten soll, dann streiche über
das Motiv noch eine Schicht Klarlack.
Hülle für die Trinkflasche
Lasse deiner Kreativität freien Lauf.
Du kannst entweder selbst etwas
nähen, häkeln oder stricken. Beim
Stricken und Häkeln hat sich eine
100% Schurwolle als gut erwiesen.
Diese strickst du zu einer Hülle und
kannst diese anschließend in der
Waschmaschine
noch
verfilzen.
Alternativ kannst du aus einer
Paketschnur eine gute Hülle machen.
Oder dir passen deine Lieblingssocken
nicht mehr, weil deine Füße zu groß
geworden sind. Diesen Socken
kannst du über die Flasche stülpen
und mit einem Gummi fixieren. Dazu
schlägst du das Ende einmal um und
versteckst darunter den Gummi.
Jetzt bist du an der Reihe und gestalte
deine Flasche.
Florian Stangl
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Jupfi-Challenges

Wenn ihr Lust habt, könnt ihr hier zum Beispiel den Beutel
aus alten Stoffresten selbst nähen. Das macht Spaß und
jeder Beutel sieht anders aus!
Wie ihr zum Beispiel Seife auch ganz einfach selber machen
könnt, könnt ihr in Kobolds 100 Abenteuern nachlesen:
https://100abenteuer.dpsg.de/
Für selbstgemachte Zahnpasta, Bodylotion oder
selbstgemachtes Duschsalz, schaut mal auf
https://mrs-rosemary.de/

Der Text sagt ja schon alles. Die
Bastelanleitung findet ihr mit Sicherheit
im Internet. Den Stoff für den Beutel müsst
ihr übrigens nicht extra kaufen. Fragt mal
eure Leiterinnen und Leiter oder eure
Eltern, die haben bestimmt noch Reste!

Wo in eurer Nähe solche Anlagen stehen,
findet ihr im Internet auf Ecosia ganz einfach heraus.
Alternativ könnt ihr auch einfach bei euren Stadtwerken
oder im Rathaus nachfragen. Die helfen euch sicher gern!
Quelle: https://dpsg.de/nowaste.html
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Pfadi-Challenges

Einkaufen ohne Plastik? Gar nicht so einfach!
Schaut doch mal,
ob es in eurer Stadt einen Unverpackt-Laden gibt.
Außerdem
könnt ihr natürlich viele Dinge auch direkt bei den
Erzeugerinnen und Erzeugern und beim Gemüsestand
auf dem Wochenmarkt kaufen. Die verwenden nämlich
oft einfach kein Plastik oder können zumindest auf
Wunsch darauf verzichten. Fragt mal nach!

Hierzu brauchen wir euch gar nicht viel sagen.
Mit Instagram, Snapchat und Co. kennt ihr euch
bestimmt viel besser aus als wir! Achtet aber bitte
darauf, dass alle abgebildeten Personen auch
damit einverstanden sind.

Heißer Tipp: Euer Entsorgungsunternehmen!
Die Kontaktdaten findet ihr meistens auf den
Autos und LKWs oder im Internet: Probiert bei
der Gelegenheit mal Ecosia (Suchmaschine)
aus!

Quelle: https://dpsg.de/nowaste.html
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Rover- Challenges

Ihr habt Klamotten, die euch nicht mehr passen?
Oder ihr mögt sie einfach nicht mehr? Anderen gefallen
sie vielleicht noch! Also bringt eure aussortierten Klamotten
mit und tauscht, was das Zeug hält! Ähnlich funktioniert es
auch mit den kaputten Sachen: Bringt sie erstmal einfach
mit
und schaut, ob da noch was zu retten ist. Es schadet sicher
nicht, ein wenig Werkzeug von Anfang an am Start zu haben.
Aber Vorsicht: Elektrische Geräte sollten nur Profis mit
entsprechender Ausbildung reparieren!

Die #cleanupchallenge ist euch bestimmt schon einmal
online begegnet, oder? Warum also das Rad neu
erfinden? Ärmel hoch und losgelegt!		

Zwei Wochen nichts kaufen? Was am Anfang nach
einer großen Herausforderung klingt, ist schon nach
ein paar Tagen viel einfacher als erwartet. Und es schont
euer Taschengeld! Also: Wer schafft es, am wenigsten zu
kaufen? Wertet eure Erfahrung am besten gemeinsam in der
Roverrunde aus!

Quelle: https://dpsg.de/nowaste.html
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Schritte in den Tag
zur Diözesanversammlung 2020

Schritte in den Tag
zur Diözesanversammlung 2020
Impulsfragen
- Wie gehen wir mit der Schöpfung und der Natur um?
- Was bedeutet uns eine gesunde Umwelt?
- Und was können wir tun, damit wir wirklich ökologisch und nachhaltig leben?
Dies sollen ein paar Gedanken zur Einstimmung auf die Jahresaktion sein.
Spiel zum aktiv werden:
Fliegender Müll
Material: eine Tüte mit verschiedenen Müllgegenständen, die man gut werfen
kann
Alle stellen sich im Kreis auf.
Ein Gegenstand aus der Mülltüte wird durcheinander von einem zum
anderen geworfen. Achtung: jeder muss sich merken, von welcher Person der
Gegenstand zu ihm kommt und an welche Person er ihn geworfen hat. Diese
Reihenfolge muss bei jeder Runde eingehalten werden. Zur Übung kann man
am Anfang auch die Namen der jeweiligen Person beim Wurf rufen. Am Ende
der Runde landet der Gegenstand wieder bei dem, der angefangen hat zu
werfen.
In jeder Runde wird mit dem ersten Gegenstand begonnen und dann ein
weiterer Gegenstand dazu genommen.
Ziel des Spiels ist es, sich so viele Müllgegenstände wie möglich gleichzeitig in
einer Runde zuzuwerfen.
Wie viele Gegenstände schafft die Gruppe gemeinsam?
Schwere Variante für Fortgeschrittene: jeder, der gerade einen Müll fängt, muss
die passende Recyclingtonne dazu rufen, z.B. bei einem Milchkarton - "gelber
Sack", bei Zeitung "Papiertonne" usw.
Sandra Haslbeck
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Links und Lesetipps
zum Jahresthema 2020

1. Videos

Willi wills wissen, „Wohin mit all dem Müll?“

Wie kommt unser Plastikmüll ins Meer? II Terra X

Story of Stuff

Plastikmüll: Was bringt Recycling? ||
PULS Reportage

Sendung mit der Maus, Sachgeschichten mit Armin Maiwald
„Wie kann man Müll vermeiden“

Löwenzahn, Peter Lustig auf Mülltour

Das Geschäft mit dem Müll II NDR Doku
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Links und Lesetipps
zum Jahresthema 2020

2. Seiten im Internet:

Zero Waste Map

„Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit“,
kindgerechte Seite
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Onlineplattform zum Thema
Kritischer Konsum des BDKJ

Onlineplattform zum Thema
Nachhaltigkeit

Seite des DPSG Bundesverbandes
zum Kritischen Konsum
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Links und Lesetipps
zum Jahresthema 2020

3. Bücher, Arbeitshilfen und Artiekl

„Green Events – Leitfaden
für nachhaltiges
Veranstaltungsmanagement bei
Fahrten, Treffen und Lagern der
DPSG“ des DPSG Bundesverbandes

Arbeitshilfe „Umweltverträglich
Einkaufen und Kochen“ des AKiG
DPSG Augsburg

Artikel „Nachhaltig einkaufen: Die
“
Pyramide für nachhaltigen Konsum
r
unte

nsum“ des
Arbeitshilfe „Kritischer Ko
s
DPSG Bundesverbande

Newsletter „Krikoko - Kri
tischer
Konsum konkret“ zum Ab
onnieren
oder Downloaden

„Plastiksparbuch – Mehr als 300
nachhaltige Alternativen und
Ideen, mit denen wir der Plastikflut
entkommen“ von smarticular

„Es geht auch ohne Plastik“ von
Sylvia Schaab

„Fünf Hausmittel ersetzen
eine Drogerie – Einfach mal
selber machen! Mehr als 300
Anwendungen und 33 Rezepte,
die Geld sparen und die Umwelt
schonen“ von smarticular
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Links und Lesetipps
zum Jahresthema 2020

Podcasts:

eit
ppy I Nachhaltigk
„dont waste, be ha
te
n“ ein Zero Was
ganz einfach lebe
na Braune
Podcast von Marija

„Deutschlandfunk – Um
welt und
Verbraucher“ von Deuts
chlandfunk
spricht über aktuelle Th
emen und was
die Umwelt bewegt und
wie sie sich
verändert.

“KriKoKo – Der
Nachhaltigkeitspodcast
“ der
J-GCL Kommission Kritis
cher
Konsum zu allen Themen
rund
um Nachhaltigkeit und
kritischer
Konsum

ast – Einfach
„Der Utopia-Podc
n Utopia.de mit
vo
nachhaltig leben“
ne nachhaltige
Anregungen für ei
irtschaft und
Entwicklung in W
Gesellschaft.
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„Fairquatscht“ von Marisa Becker
beleuchtet unterschiedliche Themen
durch die grüne Brille.
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Refill…
…bedeutet übersetzt nachfüllen
und das ist auch das Konzept der
Organisation hinter diesem Namen.
Zusammen mit vielen Partnern
schaffen sie in Deutschland und
der Welt verschiedene Orte, an
denen
ein
Trinkwasserbrunnen
zum Befüllen einer Flasche steht.
Die Stationen kannst du entweder
anhand des Aufklebers an einem
Geschäft oder Cafe erkennen oder
auf der interaktiven Karte mit der
Smartphone-App. Mit dem QR-Code
gelangst du auf die Homepage und
zur App.

Kann ich Wasser aus der Leitung
bedenkenlos trinken?
Grundsätzlich in Deutschland und
vielen Teilen Europas – ja.
Leitungswasser ist das Nr. 1
Lebensmittel
der
Menschen
und daher ist es in Deutschland
bedenkenlos zu trinken. Es wird
dauerhaft überprüft und ist somit
auch das am besten überwachte
Lebensmittel.
Vergleiche
doch
einmal den Gehalt an Nährstoffen
deines Lieblings Mineralwassers
mit dem Leitungswasser, dass bei
uns zuhause aus der Leitung gibt.
Quelle: refill.de

Aber warum das alles?
Je mehr von uns eine Trinkflasche
benutzen, desto mehr Plastikmüll
wird vermieden. Was wiederum
bedeutet, dass weniger Plastik
in unserer Umwelt landet. In
Deutschland werden täglich rund
46 Millionen Einweg-Plastikflaschen
verbraucht.
Schauen wir nun mal auf unseren
eigenen Verbrauch. Wie viele
Plastikflaschen verbrauchst du in der
Woche? Hast du eine Trinkflasche, die
du jeden Tag zuhause auffüllst? Habt
ihr einen Wassersprudler für Wasser
mit Kohlensäure?

Wir haben dir dazu die Tabelle
aus einer Untersuchung von 2019
angehängt (Leitungswasser der
Steinwaldgruppe).
Florian Stangl

Quelle: www.utopia.de
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No Waste! Ohne Wenn und Abfall

Der Studienteil auf der Diözesanversammlung im März beschäftigte sich mit der Jahresaktion 2020 „No Waste! Ohne Wenn
und Abfall“, welche sich mit den Themenfeldern Bewusstmachung der weltweiten Umweltverschmutzung durch Müll, den
Einsatz für eine saubere Welt und Weiterverwendungsmöglichkeiten von Müll beschäftigt (Näheres siehe Apropos 2019,
Ausgabe 3 oder Apropos 2020, Ausgabe 1).
Auf den folgenden Seiten findet ihr die Workshops der DV als Handout für die Durchführung in Gruppenstunden, Lagern
oder anderen Aktionen.
Bei Nachfragen oder Unterstützungsbedarf dürft ihr euch jederzeit an das Jahresaktionsteam Lisa Kürzinger, Jonathan
Scharf, Lukas Birkner und Monika Hofer oder an das Diözesanbüro wenden.

Bienenwachstücher als Ersatz für Frischhaltefolie
Mit der folgenden Anleitung kannst du Bienenwachstücher selber machen:
Für die Bienenwachstücher brauchst du:
•
•
•
•

Tuch aus Baumwolle
Bienenwachs
Jojobaöl
Schere

Als Tuch kannst du beispielsweise ein altes T-Shirt nehmen.
Dieses sollte aus Baumwolle bestehen und nicht zu dick
sein. Schneide es einfach zu einer ausreichend großen Form
zurecht.
Bienenwachs bekommst du beim Imker oder in der Drogerie.
Alternativ kannst du auch alte Kerzenreste verwenden. Diese sollten aber unbedingt aus Bienenwachs bestehen und nicht
aus Kerzenwachs.
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Und so machst du die Bienenwachstücher selbst:

1.
2.
3.
4.
5.

Schneide aus dem alten T-Shirt aus Baumwolle ein mittelgroßes Quadrat aus, je nachdem, 		
welche Größe du haben möchtest.
Lege den ausgeschnittenen Stoff auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech.
Streue nun das Bienenwachs über den Stoff und gebe einige Tropfen Öl dazu. Lege anschließend
ein weiteres Stück Backpapier über den Stoff.
Nun bügelst du das Ganze vorsichtig. Das Wachs sollte mit der Zeit flüssig werden. Sollten auf dem
Tuch kahle Stellen übrigbleiben, kannst du auf die besagten Stellen noch etwas mehr Bienenwachs
streuen und wieder drüber bügeln.
Am Ende lässt du das Wachs noch kurz einziehen. Dann kannst du es direkt verwenden.

Selbst gemachtes Bienenwachstuch richtig nutzen
Wenn du dein Bienenwachstuch selber gemacht hast, kannst du es anschließend für Obst, Gemüse, Butterbrote und
andere Speisen verwenden. Nur für warmes Essen eignen sich die Bienenwachstücher nicht. Auch für rohes Fleisch sollten
die Tücher nicht verwendet werden. Für Zwiebeln sollte man sich zudem ein extra Bienenwachstuch selber machen, da der
Geruch der Zwiebel an dem Bienenwachstuch sehr stark hängen bleiben kann.
Wie säubere ich das selbst gemachte Bienenwachstuch?
Um das Bienenwachstuch zu säubern, nimmst du einfach warmes Wasser und ein wenig Spülmittel und putzt es vorsichtig
ab. Sollte das Bienenwachstuch sich irgendwann einmal nicht mehr ganz so geschmeidig anfühlen, kannst du den Vorgang
einfach mit ein wenig Wachs wiederholen.

Anleitung von: https://www.careelite.de/bienenwachstuecher
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100 Dinge
…, die du ohne großen Aufwand in deinen Alltag integrieren kannst, um nachhaltiger und müllvermeidender zu leben.
Einen Tag im Schnelldurchlauf erleben!
Ziel des Workshops ist es, sich konkrete Themenbereiche im alltäglichen Leben bewusster anzusehen (z.B. Körperpflege),
das eigene Verhalten / den eigenen Konsum zu hinterfragen und Lösungen / Alternativen kennen zu lernen, um Müll zu
vermeiden.Dies geschieht anhand eines Tagesablaufes, um alle Themenbereiche abzudecken.

Vorbereitung
Eine Liste mit 100 Dingen findet ihr in dem Artikel „100 Tipps: Zero Waste im Alltag“ von Smarticular unter https://www.
smarticular.net/zero-waste-tipps-im-alltag-muellvermeidung/ . Mittlerweile gibt es dazu auch ein Buch von Smarticular
„Plastiksparbuch – Mehr als 300 nachhaltige Alternativen und Ideen, mit denen wir der Plastikflut entkommen“.
Durchführung, Methode: Kugellager
Es werden zwei Stuhlkreise gebildet: ein Außenkreis und ein Innenkreis. Die Teilnehmenden sitzen sich paarweise gegenüber.
(Es sitzen also die TN im Innenkreis nach außen gewandt und die TN im Außenkreis nach innen gewandt.) Nun nennt
der Leiter den jeweiligen Tagesabschnitt und skizziert grob eine Szene. Nach einer kurzen Besinnungsphase unterhalten
sich die gegenübersitzenden TN über ihr eigenes Müllverhalten / ihren eigenen Konsum im aktuellen Tagesabschnitt und
tauschen sich über mögliche Alternativen aus (je nach Workshopdauer 2 – 5 Minuten pro Tagesabschnitt). Nach einem
akustischen Signal werden durch den Leiter mögliche Alternativen aufgezeigt. Die TN können weitere Lösungen im
Plenum ergänzen. Anschließend rücken die TN im Innenkreis einen Platz im Uhrzeigersinn weiter, um sich in der nächsten
Runde (nächster Tagesabschnitt) mit einer neuen Person auszutauschen. Die Anzahl der Durchgänge kann je nach Bedarf
variiert werden.
Beispielhafter Tagesablauf

1.

Körperpflege

Früh morgens, der Wecker klingelt,
ihr steht auf und macht euch auf den
Weg ins Bad, um euch der täglichen
Morgenhygiene und Körperpflege zu
widmen.
Wo fällt bei euch hier Plastik und
Müll an? Was habt ihr bereits für
Alternativen?
Beispiele: Haarseife oder festes
Shampoo,
Zahnputztabs,
Bambusoder
Holzzahnbürste,
selbstgenähte Abschminkpads aus
alten Handtüchern statt Wattepads,
Papiertaschentücher im Karton statt
in
kleinen
Plastikverpackungen
oder
am
besten
waschbare
Stofftaschentücher,
feste
Seife
statt Flüssigseife oder Duschgel,
Rasierhobel statt Systemrasierer,
Tampons und Binden ersetzen durch
Alternativen (z.B. Menstruationstasse),
Produkte in Großverpackungen, etc.
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2.

Unterwegs

Anschließend packt ihr eure Tasche
oder Rucksack, da ihr den ganzen Tag
unterwegs sein werdet (vormittags
im Büro, Freunde in einem Lokal zum
Mittagessen treffen, nachmittags
Einkaufen). Ihr holt euch noch kurz
beim Bäcker euer Frühstück und
macht euch dann auf den Weg in die
Arbeit…
Wie sieht eure Tasche / Rucksack aus,
wenn ihr unterwegs seid? Auf was
achtet ihr sonst noch in einer solchen
Situation?
Beispiele:
Refill
Wasserflasche
verwenden, Mehrweg-Becher für
den Kaffee nutzen, Stofftaschen
mitnehmen, eigenes Gefäß für
Essensreste mitnehmen, auf die Tüte
beim Bäcker verzichten, Kassenbeleg
nicht drucken lassen, eigenen Löffel
und Strohhalm in den Rucksack
einpacken, etc.

3.

Büro

Ihr seid in der Arbeit angekommen.
Ihr geht eurer gewohnten Tätigkeit
nach.
Wo fällt hier Plastik oder Müll an? Wie
spart ihr vielleicht schon Müll?
Beispiele:
weniger
ausdrucken,
Kugelschreiberminen wechseln statt
Einweg-Kugelschreiber, Bleistifte statt
Kugelschreiber, Schreibtischutensilien
statt aus Plastik aus Alternativen
wie Holz, Metall, Recyclingpapier
anschaffen, Briefumschläge öfters
verwenden oder als Schmierpapier
nutzen,
Paketverpackungen
wiederverwenden, etc.
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4.

Ernährung

Endlich Mittag! Ihr trefft euch mit
einer Freundin zum Mittagessen
in
eurem
Lieblingslokal.
Das
Lieblingsgesprächsthema
eurer
Freundin ist aktuell nachhaltigere
und müllvermeidende Ernährung.
Auf was achtet ihr, wenn ihr (auswärts)
esst?
Welche Punkte könnt ihr zum
Gesprächsthema beisteuern?
Beispiele: Tupperboxen (am besten
aus Glas oder Metall) für Essensreste
verwenden, Nein zu Strohhalmen aus
Plastik, Regionales Essen (Stichwort:
Erdbeeren im Januar – muss das
sein?), Restaurant auf plastikfreie
Alternativen ansprechen, etc.
5.

Einkauf

Nach dem Essen geht ihr noch
Einkaufen und besorgt euren
täglichen Bedarf.
Wo fällt hier Müll an? Welche
Alternativen setzt ihr bereits um?
Beispiele: Stoffbeutel immer dabei
haben, Mehrweg-Glas statt Plastik
(z.B. bei Joghurt, Getränken), eigene
Verpackungen / Tüten mitbringen,
regional und saisonal einkaufen,
Frischetheke statt Kühlregal (z.B.
Fleisch, Wurst und Käse), unsinnige
Verpackungen ansprechen, etc.
6.

Haushalt & Wasche wäschen

Zu Hause angekommen verstaut ihr
eure Einkäufe und macht euch an den
Haushalt und alle eure Alltags-Todos:
Wäsche waschen, Briefkasten leeren,
Geschenk für die Nichte verpacken,
Putzen, etc.
Wo spart ihr hier bereits Müll
und Plastik? Was habt ihr schon
ausprobiert?

Beispiele:
„keine
Werbung“
Aufkleber am Briefkasten anbringen,
Briefwerbung
abbstellen,
Essig und Natron statt übliche
Reiniger
verwenden,
Behälter
wiederverwenden, alte Verpackungen
nutzen (z.B. als Müllbeutel), Altpapier
und Zeitungen als plastikfreie
Geschenkverpackungen verwenden,
Papiergarn
statt
Plastikband,
hochwertige
Kleidung
kaufen,
Second-Hand einkaufen, nicht zu
heiß und nicht zu lange waschen,
auf
Weichspüler
verzichten,
Kleidung auch mal auslüften statt
direkt waschen, Waschpulver statt
Flüssigwaschmittel
verwenden,
eigene Wasch- und Reinigungsmittel
herstellen,
alte
Kleidung
als
Putzlappen verwenden, etc.
7.

Küche

Nach einer verdienten Pause geht ihr
in die Küche, trinkt eine Tasse Kaffee
oder Tee und macht euch daran,
Abendessen zu kochen.
Auf was achtet ihr? Was fällt euch zum
Thema Küche ein, um Müll zu sparen?
Beispiele: Kaffeekapseln ersetzen
durch Alternativen, selbst kochen statt
Fertiggerichte, selber anbauen (z.B.
Kräuter auf der Fensterbank), losen Tee
statt Teebeutel, kritische Betrachtung
des
Mindesthaltbarkeitsdatums
(Stichwort: Mindestens haltbar bis,
nicht tödlich ab!), überreifes Obst
weiterverarbeiten
(z.B.
Kuchen,
Smoothie), Reste weiterverwenden
(z.B. Kirschen für Kirschkernkissen,
Kürbiskerne rösten), zum Einfrieren
Glasgefäße nutzen, Wachstücher
statt Frischhaltefolie, Kaffeesatz als
Dünger, etc.

8.

Noch mehr Plastik

Abends liegt ihr im Bett, seid stolz auf
euch, so viel Müll und Plastik gespart
zu haben. Im Schlaf träumt ihr von
vielen weiteren Dingen, die ihr noch
anpacken könnt.
Was könnten weitere Schritte oder
Lebensbereiche sein, die ihr angreift?
Beispiele: vorleben, wie einfach es sein
kann, Plastik zu sparen, Workshops
organisieren, Zero-Waste-Initiativen
unterstützen, Stolz auf eigene Erfolge
sein, etc.

Grundsätzliche Einstellung: Dinge
weiter verarbeiten / verwenden
(z.B. Zahnbürste zum Putzen,
Gummistiefel für Pflanzen),
Qualität statt Billigprodukte, zu
verschenken, Teilen, Tauschen,
Leihen

Schlussrunde
Alle TN soll eine Sache nennen, die er
oder sie sich konkret vornimmt, nun
in den eigenen Alltag zu integrieren
und darauf zu achten.
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Pimp deinen Kulturbeutel
Material:
1x
Kulturbeutelinhalt
„normal“:
kleines
Shampoo,
kleines Duschgel, Zahnbürste
aus Plastik, Zahnpasta in kleiner
Tube, Deo aus Alu- Sprühflasche,
Sonnencreme,
Taschentücher,
Abschminkpads, OBs oder Binden,
Rasierklingen, …
Oder lasst alle Teilnehmer ihren
eigenen Kulturbeutel mitbringen.
1x
Kulturbeutelinhalt
alternativ:
festes
Shampoo/
Haarseife,
Seife
und
Seifensäckchen,
Zahnbürste
aus Holz, Zahnpasta Tabletten
im Schraubglas, Deocreme im
Schraubglas,
Sonnencreme,
Stofftaschentuch, Abschminkpads
aus
alten
Handtüchern,
Menstruationstasse, Rasierhobel
…

Der „normale“ Kulturbeutel:
überlegt euch die Vor- und
Nachteile der alternativen Produkte,
z.B.
Müllaspekt,
Inhaltsstoffe,
Hautfreundlichkeit,
benötigter
Platz, Anwendung und nutzt die
Möglichkeit
um
gemeinsame
Erfahrungen auszutauschen.
Anschließend kann gemeinsam Deo
selber gemacht werden.

•
•
•
•
•

30g (2 EL) Kokosöl
3 g (weniger als ein Teelöffel)
Bienenwachs
15g (1 EL) Natron
15g (1 EL) Speisestärke
(Maisstärke, Tapiokastärke,
Pfeilwurzelstärke)
10 bis 15 Tropfen ätherische
Öle

z. B. 5 Tropfen Salbei
2 Tropfen Limette
5 Tropfen Palmarosa
•

Vorher: Gläser mit heißem
Wasser auswaschen.

2.

Das Bienenwachs und 		
Kokosöl im Wasserbad 		
aufschmelzen (ca. 60 °C).

3.

Natron und die Speisestärke
einrühren.

4.

Die ätherischen Öle 		
einrühren.

5.

In einen sauberen Tiegel 		
füllen.

6.

Abkühlen lassen.

•
•

Lisa Kürzinger

Lavendel fein
(Lavandula angustifolia): 		
wirkt bakterienhemmend,
hautpflegend.
Limette* (Citrus aurantifolia):
bakterienhemmend, frischer
Zitrusduft. Max. 0,7%ig.
Palmarosa
(Cymbopogon 			
martinii):
bakterienhemmend,
blumig-rosiger Duft.

•
Salbei (Salvia
officinalis): bakterienhemmend, 		
schweißhemmend, frisch-kräuteriger
Duft. Schwangere und Epileptiker
sollten Salbeiöl meiden, bzw. nur
äußerst vorsichtig dosieren.
•
Zypresse
(Cupressus
sempervirens): bakterienhemmend,
schweißhemmend,
herb-holziger
Nadelduft
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1.

Rezept pro Person:

Der alternative Kulturbeutel:
Scannt mit der App
„Codecheck“ die Produkte, diese
App gibt es kostenfrei für Android
und IPhone
Schaut euch die Sachen
an und entwickelt eventuell schon
Ideen wo man Müll einsparen
könnte
Stellt euch die Frage, ob
Kleingrößen bei z.B. Shampoo,
Duschgel oder Deo mehr oder
weniger Müll produzieren als bei
normaler Größe

Vorgehensweise:

magazin
Schallplattenschüssel

Eine alte Vinylplatte, die niemand mehr anhören mag, lässt sich ganz einfach in eine stylische Schale verwandeln!
Du kannst sie selbst bei dir zuhause verwenden oder auch prima verschenken.

Dafür braucht ihr:
•
•
•

Schallplatte
Ofen
Hitzebeständige Schüssel, die
kleiner ist als eure Schallplatte

Anleitung:
1.

Backofen auf 100°C bis 120°C vorheizen und Backblech auf unterste Schiene in den Ofen schieben. Öffne ein Fenster
oder sorge anderweitig für eine gute Belüftung, denn schmelzendes Vinyl setzt giftige Dämpfe frei.

2.

Stell eine hitzefeste Schale aus Glas oder Metall richtig herum auf ein Backblech.

3.

Leg die Platte auf die Schüssel. Achte darauf, dass sie genau in der Mitte liegt und dass die Seite, die nach innen
soll, nach oben liegt.

4.

Bei Bedarf: Stell eine schwere Dose oben auf die Platte. Guck noch einmal nach, dass wirklich alles mittig 		
positioniert ist. Die Dose wird das Vinyl nach unten drücken, sobald es durch die Hitze weich wird, und dadurch
wird es sich an die Form der Schüssel anpassen. [2] Wenn du keine passende Dose hast, kannst du auch einen
Stoffbeutel mit getrockneten Bohnen oder Reis füllen und diesen auf die Platte legen.

5.

Nach etwa drei bis fünf Minuten wird das Vinyl weich und fängt an sich zu verformen. Lass es auf keinen Fall länger als
zehn Minuten im Ofen. Du kannst mit einem Kochlöffel ein wenig
nachhelfen und die Platte formen.

Quelle: Wikihow
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Putzschwamm/ „Glitzi- Schwamm“ häkeln

Dafür braucht ihr:
•
•

Schnur aus Naturmaterial, also z.B. Sisal oder Hanf
Eine Häkelnadel mind. Gr. 4

Anleitung:
Ihr häkelt 4 Luftmaschen und schließt diese mit
einer Kettmasche zu einem Ring. Dafür nach der vierten Luftmasche mit
der Häkelnadel in die erste Luftmasche stechen, den Faden durch die
Luftmasche und gleichzeitig auch durch die Schlinge auf der Nadel holen.
Nun häkelt ihr in den Ring die erste Reihe = 6 einfache Maschen.
Maschen zunehmen:
In der zweiten Reihe nehmt ihr in jeder Masche eine Masche zu = 12 Maschen
In der dritten Reihe nehmt ihr in jeder zweiten Masche eine Masche zu
= 18 Maschen
In der vierten Reihe in jeder dritten Masche = 24 Maschen
In der fünften Reihe in jeder vierten Masche = 30 Maschen
In der sechsten Reihe in jeder fünften Masche = 36 Maschen
In der siebten Reihe in jeder sechsten Masche = 42 Maschen

Falls euch das nötige Häkel-KnowHow fehlt, schaut euch einfach ein paar Häkel-Videos
an oder fragt eure Mama/ Oma und übt ein wenig eure Maschenanschläge.
Ihr könnt euer Hanf oder Sisal in jede mögliche Form bringen, probierts einfach aus und
spart euch beim nächsten Einkauf die Plastik Schwämme.

Copyright © nurrosa.com
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Film „Story of Stuff“
Schritt 1: Film zeigen

Es geht drum, was die Produktion von Gütern oft alles mit sich bringt und
warum viel mehr als „nur“ Müll vermieden werden sollte.
Film zu finden unter: https://www.youtube.com/watch?v=UCQLgACc6fQ

Schritt 2: Diskussion starten

Mögliche Diskussionsfragen:
•

•

Was habt ihr schon gewusst/
Was war euch ganz neu?

In dem Film geht’s ja um die USA,
denkt ihr, dass die Problematik
in Deutschland auch schon so
akut ist?

•

•

•
•

Was haltet ihr von dem Film?
Was fandet ihr besonders interessant?

Wie können wir diesen Content
evtl. in eine Gruppenstunde
verpacken/ Kindern vermitteln?

•
•

Kalkulierter Wertverlust (geplanter
Müll weil Produkt kaputt geht/
unbrauchbar wird)
Kann man das vermeiden?

Wie können wir (die Konsumenten) etwas verändern?
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Tragetasche aus einem T-Shirt

Material:
-

Ein T-Shirt
Lineal
Schere

Anleitung:
Mit der Schere einmal entlang des Ausschnittes des T-Shirts schneiden und den Kragen entfernen. Auf beiden Seiten die
Ärmel entlang der Naht abschneiden, so dass eine Art Tank-Top entsteht.
Jetzt kommt das Lineal zum Einsatz. Den unteren Teil des T-Shirts gleichmäßig einschneiden. Dazu entlang des Lineals
etwa 10-12cm weit schneiden und mit einem Zentimeter Abstand den nächsten Schnitt ansetzen. So lange fortführen, bis
das gesamte T-Shirt unten eingeschnitten ist und viele kleine Streifen entstehen.
Als nächstes den Anfang des Streifens gut festhalten und den Streifen in die Länge ziehen, bis er sich ausdehnt und
verlängert. Diese Prozedur bei jedem Streifen wiederholen.
Nun nur noch die jeweils beiden aufeinanderliegenden Streifen mit einem Doppelknoten fest verknoten – fertig ist deine
selbstgemachte Einkaufstasche!
Wenn dir die baumelnden Streifen nicht gefallen, kannst du auch das T-Shirt nach dem Schneiden der Streifen auf links
drehen. Nachdem du sie verknotet hast, drehst du den fertigen Beutel einfach wieder um und hast nun eine Tasche mit
durchgängigem Boden.
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Unverpacktladen

Werden in einem Unverpacktladen wirklich die 100g Tafeln Schokolade ausgewickelt, um
sie dann „unverpackt“ zum Verkauf anzubieten?
Nein! So funktioniert das Konzept eines Unverpacktladens nicht!
Auf der Diözesanversammlung hat Carola Benz vom Unverpacktladen „Quantum satis“
aus Regenstauf uns einen Blick hinter die Kulissen, Informationen, Motivation, Vision und
Herausforderungen ermöglicht, die ein solches Geschäftsmodell mit sich bringt. Ihren
Laden findet ihr online auf folgender Website: https://www.quantum-satis.de/

In einem Beitrag des Bayerischen Rundfunks stellt Luisa Brummer ihren Unverpacktladen
in der Nähe von Kelheim vor und gibt einen kleinen Einblick: https://www.youtube.com/
watch?v=AN0zSZW9FGM

In der Zero Waste Map (siehe Linkliste) kannst du nach Unverpacktläden in deiner Nähe
suchen, um dir selbst ein eigenes Bild von dem Geschäftsmodell vor Ort bei einem Besuch
oder Einkauf zu machen.
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Wachsfresser - Nie wieder Kerzenreste

Jeder von uns hat sie zu Hause: Kerzenreste von abgebrannten Kerzen. Damit ihr diese nicht wegschmeißen müsst,
kommt hier die ultimative Lösung: ein Kerzenfresser, der aus euren alten Kerzen eine neue Flamme zaubert.
Dafür braucht ihr:
1x 12mm		
Kupferrohr T- Stück
4x 12mm 90°		
Kupferrohrbögen mit einer Muffe
1x 12mm		
Kupferrohr Reduzierstück (Es muss auf die Mitte
			des T-Stücks passen)
1x			
Glaswolle-Dämmstoff als Docht
1x			
Feuerfeste Schale (z.B. alte Schüssel)
Anleitung:
Die benötigten Teile sind alle im Baumarkt für kleines Geld erhältlich. Die Kupferteile sollten alle ineinander steckbar sein
(teilweise mit Hammer/ Zange nachhelfen). Achte deshalb auf die richtigen Größen!
Werkzeug: Zange, Hammer, kleine Säge für Metall, Metallbohrer ca. 3-5 mm Durchmesser
1. Das Reduzierstück auf den mittleren Abzweig des T-Stücks aufstecken. Falls nötig mit einem Hammer vorsichtig
draufklopfen. Falls es noch wackelt, kannst du es mit einer Zange leicht zusammenquetschen.
2. Mit einer Metallsäge das obere Ende des Reduzierstücks wie auf dem folgenden Bild erst seitlich und dann von oben
einsägen. Die beiden entstehenden Laschen sollen ca. 5 mm breit und 10 mm lang sein, sie dienen später als Wärmeleiter.
3. Ein Stückchen Glaswolle-Dämmstoff
(ca. 4 x 8 cm, einige mm dick) zurechtschneiden.
4. Längs aufrollen und einmal zusammenklappen.
Vorsichtig in das abgesägte Ende stecken, so dass noch
etwa 5 mm herausschauen. Am einfachsten geht das,
indem man die Glaswolle rundherum vorsichtig mit
einem Stäbchen in das Röhrchen schiebt und dabei
darauf achtet, dass sie nicht an den Kanten hängen
bleibt.
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Vorsicht beim Hantieren mit Glaswolle – die feinen Fasern sollten nicht aufgewirbelt und
eingeatmet werden. Zur Sicherheit kannst du sie auch mit Arbeitshandschuhen anfassen,
sie könnten die Haut reizen.

5. Die Bögen wie auf der folgenden Abbildung anstecken und mit einer Zange quetschen, damit sie nicht mehr wackeln.
Die Bögen so ausrichten, dass die ganze Konstruktion sicher stehen kann.

6. In die feuerfeste Schale stellen – fertig ist der Wachsfresser!

Erstes Befüllen und Inbetriebnahme
Am einfachsten lässt sich der Wachsfresser mit flüssigem Wachs zum ersten Mal befüllen. Erhitze dafür Wachsreste in
einem kleinen Topf bei geringer Hitze. Gieße das flüssige Wachs in die Schale, es soll bis zum eingesägten Schlitz bzw. bis
zu den Bohrungen reichen. Das Wachs saugt sich im Glaswoll-Docht hoch.

Copyright © smarticular.net
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Weg mit dem Müll - Aber wohin?
Schritt 1
Müll von Teilnehmern zuordnen
lassen
- Joghurtbecher mit 		
Deckel dran
- Chipstüte
- Blechdose
- Kassenbon
- Karton
- Zeitung
- Gummi
- Backpapier
- Glasweinflasche
- kompostierbare Mülltüten
- Hundehaufen
- Wurst/ Fleisch
- Holz

3.

Plastik

Gelber
Sack:
Joghurtbecher,
Chipstüte, Blechdose
In der Sortieranlage
verschiedene Plastikarten
werden voneinander 		
getrennt
! Deswegen wichtig: 		
Deckel vom Joghurtbecher
abreißen und so
ca. 50% recycelt zu Polyester,
Granulat etc.
ca.
50%
energetische
Verwertung z.B. im Zementwerk

Über die verschiedenen Müllarten
und deren weiteren Weg diskutieren
und aufklären

recyelbar

-

Eine Papierfaser kann 		
bis zu 7x wiederverwertet
werden
Papier + Wasser = Brei
Plastik, Metall etc. wird 		
raussortiert
Reinigung (oft durch 		
Bleichmittel z.B. Chlor)
Brei zu Papier getrocknet

2.

Restmüll

-

Schwarze Tonne: Gummi, Kassenbon,
Backpapier,
kompostierbare
Mülltüten, Hundehaufen, Holz
In der Sortieranlage
-

Sortierung in Stoffe, die viel
oder wenig Energie beim 		
Verbrennen liefern
Gut brennbarer Müll wird 		
zerkleinert
Müll kann in Kraftwerken 		
Kohle als Brennstoff ersetzen

Müll
kann
unsortiert
in
Heizkraftwerken
zur
Wärmeerzeugung genutzt werden
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Joghurtbecher
(wenn Deckel ab)
Blechdose

Papier

Grüne/ blaue Tonne: Zeitung, Karton
In der Sortieranlage
-

-> Müll wird in Natur entsorgt

-

Schritt 2

1.

• 86% des Plastiks in EU wird nach
China exportiert, wo es recycelt
werden soll
Allerdings ist nicht transparent,
was mit dem Müll passiert

Chipstüte,
besteht aus
verschiedenen
Kunststoffen

nicht
recycelbar

Wie kommt der Plastikmüll ins
Meer?
-

20% von der Fischerei- 		
u. Schifffahrtsindustrie und
Ölplattformen
(z.B. Netze aber auch 		
Abfälle, die Menschen ins 		
Meer werfen)

-

80% kommt vom 		
Festland (Becher, Tüten, 		
Flaschen aus Nordamerika
und Asien hauptsächlich)

• Flüsse (v.a. Asien, Indien, Vietnam)
Unterentwickelte
systeme

Entsorgungs-

-> Müll wird in Natur entsorgt

•

Mikroplastik
in
Kosmetik,
Kunstfaserkleidung
oder
(hauptsächlich)
vom
Abrieb
der Reifen auf der Straße (z.B.
Duschgel, Zahnpasta, Fleece,
Autoreifen)
-> Abwasser

magazin
4.

Glas

Glascontainer:
Kann hervorragend
recycelt werden
ABER:
Unbedingt nach Farbe
sortieren!

5.

Biomüll

Braune Tonne: Wurst/ Fleisch
! Kompostierbare Mülltüten sind nicht erlaubt! Papiertüten schon
falls jemand wissen mag was in die Biotonne darf und was nicht:
(von Kommune zu Kommune unterschiedlich, denn die entscheidet wie der Biomüll verwertet wird)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obst-, Gemüse- und Pflanzenreste (auch von Südfrüchten)
Tee- und Kaffeefilter
Küchentücher aus Papier
Fisch- und Fleischreste (auch Wurst)
Milchprodukte
Brotreste (Tipps für altes Brot)
Sträucher und kleine Äste
Rasenschnitt und Laub
verwelkte Blumen und Balkon-Pflanzen
Kleintierstreu aus Stroh oder Sägespänen
Vogelsand

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hundekot
verstorbene Haustiere
Plastik (auch keine „kompostierbaren“ Plastiktüten)
Flüssigkeiten (auch Milch)
Staubsaugerbeutel
Windeln
Zigarettenkippen und Asche
Lederreste
Kleidung
Metall
Papier
Pflanzenöl (und andere Öle)
Holzprodukte

Verwertungsmöglichkeiten:
-

In Kompostwerken wird daraus Humus
In Biogasanlagen wird Gas (u.a. Methan) gewonnen
-

wird ins Erdgasnetz eingespeist
in Blockheizkraftwerken zur Strom- und Wärmegewinnung verbrannt („grüner“ Strom)
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Müllquiz: Wer wird Müllionär?!

1.

Welches Plastik birgt große Schwierigkeiten beim Recycling im gelben Sack und wird deshalb kaum recycelt?

o
o
o

Durchsichtiges Plastik
Weißes Plastik
Schwarzes Plastik

2.

Wie viel Plastikmüll produziert ein Deutscher im Durchschnitt jährlich?

-

27 kg
38 kg
70 kg

3.
-

Wie viel % der globalen Plastikproduktion resultieren aus Verpackungsmüll?
36 %
12 %
90 %

4.

Wie viel Tonnen beträgt die Gesamtmenge des Plastiks im Meer?

-

20.600.000 Tonnen
86.000.000 Tonnen
56.000 Tonnen

5.

In welchem Müll müssen Kassenbons entsorgt werden?

-

Altpapier
Restmüll
Ist egal

6.
-

Wie viele der vermeintlichen Sandkörner an amerikanischen Stränden, sind eigentlich kleingewaschene Plastikteilchen?
4%
33 %
70 %

7.
-

In welchen Altglas-Container sollte gelbes, rotes oder blaues Glas geworfen werden?
Egal, das Glas wird zusammen eingeschmolzen
Weißglas
Grünglas

8.
-

Leere Joghurtbecher müssen ausgespült werden.
Stimmt
Stimmt nicht

9.
-

Die Hinterlassenschaften meines Hundes entsorge ich unverpackt...
Im Biomüll
Im Restmüll

Video-Tipp zum Thema:
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Kontaktliste
Diözesanleitung:
Diözesanvorsitzende
Julia Bauer

j.bauer@dpsg-regensburg.de

Diözesanvorsitzender
Thomas Wenzlow

t.wenzlow@dpsg-regensburg.de

Diözesankurat
vakant
Wölflingsstufe
Thomas Wenzlow

woelflinge@dpsg-regensburg.de

Jungpfadfinderstufe
Katharina Sandmayer und Kathrin Schmid

jupfis@dpsg-regensburg.de

Pfadfinderstufe
Christian Bauer und Norbert Sommer

pfadfinder@dpsg-regensburg.de

Roverstufe
Florian Bauer und Thomas Windschiegl

rover@dpsg-regensburg.de

AK Abenteuer Begegnung
Sandra Haslbeck und Lisa Englbrecht

abenteuer-begegnung@dpsg-regensburg.de

AK Internationales
Günther Bäte

guenther.baete@dpsg-regensburg.de

AG Südafrika
Alexander Augustin

info@suedafrika.dpsg-regensburg.de

AK Ökologie
Fiona Christoph und Jonathan Scharf

oekologie@dpsg-regensburg.de

Diözesanbüro:
Bildungsreferentin
Monika Hofer

monika.hofer@bistum-regensburg.de

fon 0941/5972341

Bildungsreferent
Werner Schmid

werner.schmid@bistum-regensburg.de

fon 0941/5972341

Sekretärin
Gerlinde Maß

dpsg@bistum-regensburg.de

fon 0941/5972276
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Spiele & Methoden
Kennenlernen: Lügenpoker
Für wen geeignet: Alle Stufen
Das brauchst du dazu: 3 Bonbons/Gummibärchenpäckchen pro Teilnehmer
Jeder Teilnehmer überlegt sich zwei Wahrheiten und eine Lüge zur eigenen Person. Diese drei Aussagen erzählt er/sie dem
nächsten Teilnehmer, dem er begegnet. Alle bewegen sich im Raum und erzählen sich gegenseitig ihre Aussagen. Wenn
das Gegenüber die falsche Aussage errät, muss der Lügende einen Bonbon oder ein Gummibärchenpäckchen abtreten.
Sollte die Aussagen nicht erraten werden, gibt der Ratende einen Gegenstand ab. Gewonnen hat, wer am Ende am meisten
Bonbons/Gummibärchenpackungen hat.

Reflexion: Kofferreflexion ohne Worte
Für wen geeignet: Alle Stufen
Das brauchst du dazu: Materialien, die verwendet wurden, Postkarten-Bilder, Koffer, Papierkorb
Die Teilnehmenden überlegen sich je eine Antwort auf die Frage: „Was nimmst du mit?“ und „Was war für die Tonne?“
Anschließend suchen sie sich einen Gegenstand, der zu ihrer Antwort passt.
Nacheinander darf nun ein Teilnehmer nach dem anderen seinen Gegenstand in den Koffer und Papierkorb legen. Dazu
darf nichts gesagt werde, die Begründung sollte pantomimisch dargestellt werden.

Gruppen: Buschfunk
Für wen geeignet: Ab Jupfistufe
Das brauchst du dazu: einen dunklen Raum
Zuerst wird betont, dass ab der Spielerklärung nicht miteinander geredet werden darf. Dann werden die Spielregeln
erklärt. Die Teilnehmer müssen von der Teilnehmerzahl bis 1 runter zählen, ohne eine Zahl doppelt oder gleichzeitig zu
sagen. Für Gruppen, die bereits als Team funktionieren, wird der Raum verdunkelt, so dass sich die Teilnehmer auch nicht
mehr sehen können.

Lückenfüller: Bombe
Für wen geeignet: alle Stufen
Das brauchst du dazu: ein Kissen
Alle stellen sich in einem Kreis auf. In der Mitte sitzt ein Mitspieler mit verbundenen Augen. Er/sie muss ohne Ton von 10
bis 0 runterzählen. Die Zählgeschwindigkeit darf variiert werden. Der Mitspieler darf sich nur drei Mal äußern: bei 10 sagt
er/sie „Start“, bei 5 „scharf“ und bei 0 „Bombe“. Die Spieler im Kreis geben währenddessen ein Kissen weiter. Das Kissen
darf nicht geworfen, sondern nur übergeben werden. Wer das Kissen in den Händen hält, während der Zählende das Wort
„Bombe“ spricht, ist raus und muss sich auf seinem Platz auf den Boden setzen. Um ausgeschiedene Mitspieler herum
muss im Slalom gelaufen werden.
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Liebe Leiter und Leiterinnen, liebe Kinder,
hier geht es weiter mit den lustigen Experimenten des verrückten Professors.
Nachdem aktuell überall (in Fensterscheiben, an Supermärkten, Restaurants, ..) Regenbögen zu sehen sind, um Kindern
und Erwachsenen Mut zuzusprechen, habe auch ich mir Experimente überlegt, die einen Regenbogen zaubern.
Viel Spaß damit!
Dein verrückter Professor - WÖJUPFARO
Experiment 1: Walking
Regenbogen
Ihr braucht dazu:
6 Gläser, blaue, gelbe und rote
Lebensmittelfarbe,
5 Blätter Küchenrolle, Wasser

Vorbereiten:
Stellt die 6 Gläser in einen Kreis,
sodass sie sich berühren. Nun füllt ihr
alle Gläser bis zur Hälfte mit Wasser.
Anschließend faltet ihr eine lange
Küchenrollenschlange.
Aufgabe:
Färbt die Gläser in den Farben Blau,
Lila, Rot, Orange, Gelb und Grün. Jede
Lebensmittelfarbe darf dabei nur
einmal verwendet werden.
Lösung:
In jedes zweite Glas kommt je eine
Lebensmittelfarbe. Dann legt ihr
die
Küchenrollenschlange
über
die Gläser, sodass sie in jedem Glas
Kontakt mit dem Wasser hat.
Erklärung:
Die Küchenrollenschlange zieht
sich mit dem Wasser voll. Das
farbige Wasser wandert dabei in die
Küchenrolle. An dem Punkt, an dem
sich zwei Farben treffen, entsteht die
Sekundärfarbe aus der jeweiligen
Mischung.

Quelle: https://www.pinterest.de/pin/711709547353414728/
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Experiment 2: Regenbogenfeuerwerk im Glas
Ihr braucht dazu: ein Schraubglas mit Deckel, eine kleine Schüssel, Öl, Esslöffel, Gabel, Wasser, Lebensmittelfarbe in den
Regenbogenfarben (Rot, Orange, Gelb, Grün, Hellblau, Dunkelblau, Lila)

Vorbereiten:
Füllt das Schraubglas mit Wasser
bis nur noch zwei Finger breit Luft
hineinpasst. Gebt 10 Esslöffel Öl in die
kleine Schüssel.
Aufgabe:
Gebt die Lebensmittelfarben alle
gleichzeitig in das Wasserglas, um ein
Regenbogenfeuerwerk zu erleben.
Lösung:
Die Lebensmittelfarben werden in
das Öl gegeben und mit der Gabel
gerührt, bis sich nur noch ganz kleine
Tropfen im Öl befinden. Anschließend
wird das Öl auf das Wasser im
Schraubglas gekippt. Nach etwas
Wartezeit lösen sich die Farbtropfen
gleichzeitig vom Öl in das Wasser
und hinterlassen regenbogenfarbige
Schlieren.
Tipp:
Wenn ihr das Schraubglas verschließt
und es schnell auf den Kopf dreht,
könnt ihr das Regenbogenfeuerwerk
besonders gut beobachten.
Erklärung:
Durch die Unterschiede in der Dichte
von Öl und der Lebensmittelfarbe
entmischt sich das Gemisch und die
Lebensmittelfarbe geht in das Wasser
über.
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Quelle: https://www.growingajeweledrose.
com/2019/02/fireworks-in-jar.html
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Experiment 3 Experiment 3: Regenbogenfeuerwerk im Glas
Ihr braucht dazu: ein Schraubglas mit Deckel, eine kleine Schüssel, Öl, Esslöffel, Gabel, Wasser, Lebensmittelfarbe in den
Regenbogenfarben (Rot, Orange, Gelb, Grün, Hellblau, Dunkelblau, Lila)
Vorbereiten:
Füllt die Schüssel mit Wasser.
Aufgabe:
Welche Zutat müsst ihr dazu geben,
um ein Regenbogen-Papier zu
bekommen?
Lösung:
Tropft 3-5 Tropfen des Nagellacks auf
das Wasser. Legt dann das schwarze
Papier hinein. Nach wenigen
Sekunden könnt ihr es wieder aus
dem Wasser nehmen. Zum Trocknen
legt ihr es auf die Küchenrolle.
Erklärung:
Eine sehr dünne Schicht des
durchsichtigen
Nagellacks
bleibt auf dem schwarzen Papier
zurück und reflektiert das Licht in
Regenbogenfarben.

Quelle: https://www.sciencekiddo.com/rainbow-paper-kid-color-science/

Infos zur Corona-Krise

Die Empfehlungen des BJR zur Öffnung der Jugendarbeit mit dem Titel „Jugendarbeit in Zeiten von
Corona verantwortungsvoll gestalten“ findet ihr hier
https://shop.bjr.de/detail/index/sArticle/236/sCategory/9

Auf der Infoseite des BJR findet ihr auch weitere Informationen und Hinweise zum aktuellen Geschehen.
Zu finden unter
https://www.bjr.de/service/umgang-mit-corona-virus-sars-cov-2.html?fbclid=IwAR1J73yd0D6q
vqJ8P6df9dyWyAkKfr3kwUzbc4m0Vp9FAoMla2C7BWC8nsc
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Termine 2020/21
Juli

2020

15.07.2020			
DL Team

September
11.-13.09.2020
Herbstklausur der DL (Rover)
Karlstein
25.-27.09.2020
BDKJ Diözesanversammlung
(Tom, Jule)
18.-27.09.2020
Aktionswoche Müllsammlung,
FAK Ökologie

Oktober
09.-11.10.2020
Stufen- und Fachkonferenz in
Windberg
16.-18.10.2020 Modul 30+
23.-25.10.2020
Kickstart & Modul Sache

24.01.2021 Bezirksversammlung
Hüttenbezirk, Poppenricht

Dezember

24.01.2021 Bezirksversammlung
Burgenbezirk

11.12.2021 DL Adzfendsfeier

17.11.2020 DL Team		

06.-07.02.2021		
Modul Prävention

März
05.-07.03.2021
Diözesanversammlung in Ensdorf

12.12.2020 DL Adzfendsfeier

2021

Januar
15.-17.01.2021 DL Klausur
17.01.2021 Bezirksversammlung
Niederbayernbezirk		

2022
31.07.-07.08.22
Bundeswölflingsunternehmen
31.07.-07.08.22
Bundespfadiuunternehmen

26.-28.03.2021
Modul Leiter & Kickstart
14.03.2021 Bezirksversammlung
Fichtelbezirk, Speichersdorf
28.03.-05.04.2021
Rover-Bundesunternehmen

Juli

August
02.-13.08.2021 European Jamboree,
Polen		

Dezember

12.12.2021 Friedenslicht

Februar

30.07.-08.08.2021
Jupfi-Bundesunternehmen

13.-15.11.2020		
Vorständetraining VT 20
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22.-24.10.2021 Red Roots
Roveraufforstaktion, Treidlkofen

19.-28.07.2021
Rover Moot, Irland

November

13.12.2020 Friedenslicht

24.01.2021 Bezirksversamlung
Jurabezirk, Saal

September
10.-12.09.2021		
DL Klausur

Oktober
08.-10.10.2021 Stufen- und
Fachkonferenz

Unter https://www.dpsg-regensburg.de/veranstaltungen/ könnt ihr
nun die aktuellen Termine der DPSG
Regensburg in euren privaten Kalender importieren!
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Gruss und Kuss
en
vermiss
h
c
i
d
n
de
Wir wer r – deine DL!
Günthe
r den tollen
Vielen Dank fü
DV!
Abend auf der

n
esamte
g
n
e
d
an
ile
Grüße
eine ge
r
a
W
!
K
Pfadi-A mit euch!
e
Z it
Nicole

Günther, wir lieben dich!
Danke für deine vielen Stunden Arbeit (oder zumindest,
dass du so getan hast als ob)
Allzeit guten Stuhlgang. – dein
Rover-AK

Leiwand!

Hallo Simon
Hallo Stümpfelix

Every n
ig h
s e e y o u t in m y d r e a m s
, I fell
yo u . – F I
.S .

w i r v e rö f f e n t l i ch e n
e u re n Gr u s s & Ku s s !
schreibt einfach an:
apropos@dpsg-regensburg.de

Danke…
… lieber Günther und lieber Bernhard für die vielen gemeinsamen Jahre
und alles was wir mit euch erleben durften!
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NEUER

VORSTA

ND

Name:				Thomas Wenzlow, Tom
Geburtstag: 			

7.4.1987

Da komme ich her: 		

Kelheim

Und hier bin ich jetzt: 		

Kelheim

So erreichst du mich: 		

t.wenzlow@dpsg-regensburg.de

			

Instagram: wenzlow_t

			

Facebook: Thomas Wenzlow

Meine Lebensphilosophie:
		

So verbringe ich meine freie Zeit: 		

Für jedes Problem gibt es eine
Lösung also keep on smiling

Sport im Fitnessstudio, Fotografieren, Filme gucken

Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen: 		

Meine Frau, meine Kamera und eine Hängematte

Mit dieser Person würde ich gerne einen Tag tauschen: 		

Mit dem Bundeskanzler/der Bundeskanzlerin

Warum: 		
Ich will wissen, wie die Dinge funktionieren, das treibt mich immer an. Nur wenn ich weiß, wie alles zusammenhängt, kann
ich eine fundierte Entscheidung treffen. Um zu wissen, wie alles zusammenhängt braucht man Informationen. Ich habe
immer den Eindruck, ich könnte noch mehr verstehen und bessere Entscheidungen treffen, wenn ich mehr Informationen
hätte. Ich stelle mir vor, dass der Bundeskanzler über sehr viel Information verfügt.
Das würde ich gerne noch erleben: 		

Ich würde noch gerne eine Weltreise machen und

						

dabei so viele Fotos machen wie möglich.

Das Lied Auld Lang Syne sorgt dafür, dass ich weine.
Der Held meiner Kindheit: 		

Mein Vater, er war Feuerwehrkommandant und das fand ich cool.

Das wollte ich früher werden: 		

Lehrer

Damit verdiene ich hauptsächlich meine Brötchen: 		

Ich arbeite als Betreuer auf einer heilpädagogischen

							Jugendwohngruppe im Berufsbildungswerk Abensberg.
							Eine Einrichtung zur beruflichen Rehabilitation.

62

Ich in 30 Jahren: 		

In 30 Jahren habe ich ein eigenes Haus mit großem Garten, eigene Kinder und

			

vielleicht Enkelkinder und jedes Wochenende kommen meine Freunde mit ihren Familien

			

vorbei und wir genießen die gemeinsame Zeit.

3 Dinge, die ich liebe: 		

Meine Frau, Schokolade, Pfadfinder

3 Dinge, die ich hasse: 		

Gorgonzola, falsche Menschen, Langeweile

Serie mit Sucht Faktor: 		

Star Trek (Alle!)

kurz und bündig
Diese Superheldenkraft hätte ich gerne: 		
Mein größter modischer Fehltritt: 		

Ich würde gerne fliegen wie Superman ;)

Im Sommer 2018 trieb mich die Hitze dazu, mich komplett zu rasieren.

					Sah echt schlimm aus!
Daher kenne ich die Diözese Regensburg: 		

Mein erster Berührungspunkt mit der Diözese war damals das

						

Diözesanlager Profil. Danach dann wieder auf einer StuFaKo.

Mein bestes Erlebnis mit der Diözese Regensburg:
War das Diözesanlager Kolumbus. Ich durfte von Anfang an in der Planung mitarbeiten und das Lager dann auch bei
der Durchführung unterstützen. Dabei habe ich erlebt, wie gut die Diözese zusammenarbeiten kann und welche gute
Stimmung auf einem Lager trotz schlechten Wetters herrschen kann.

Freitag/ Samstag
Duzen/ Siezen
Berge/ Meer
Hund/ Katze
Frühaufsteher/ Morgenmuffel
Bier/ Prosecco
Schokolade/ Chips

Die Nutella/ Das Nutella
Die 80er/ die 90er
Sport/ Faulenzen
Kochen/ Bestellen
Achterbahn/ Riesenrad
Navi/ Verlaufen
Beyonce/ Beethoven
Karneval/ Oktoberfest
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Ausschreibung
fürs Planungsteam
Was machen wir?
Auf der Diözesanversammlung 2020 wurde der Antrag zur Bildung
eines Vorbereitungsteams für das nächste Diözesanlager angenommen
– Jetzt suchen wir Dich!

Was soll rauskommen?
In einem Team von 3 - 6 Personen wollen wir gemeinsam eines oder
mehrere entsprechende Konzepte erarbeiten und an der nächsten
Diözesanversammlung 2021 präsentieren.

Geplant sind 3 - 4 Treffen (physisch oder virtuell – je nach Situation).
Das erste Treffen wird im August 2020 stattfinden.

Du bist mindestens 18 Jahre alt und Mitglied der Diözese Regensburg?
– Dann melde dich bis zum 01.09.2020 bei der untenstehenden E-Mail
Adresse und erzähle, warum genau Du dabei sein möchtest!

t.wenzlow@dpsg-regensburg.de
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Hinweis in eigener Sache:

Bei unseren Aproposversänden haben wir immer wieder zahlreiche Rückläufer und müssen feststellen,
dass eine/mehrere Adresse/n in der Nami nicht aktuell ist/sind.
Um nicht unnötig Porto- und Druckkosten zu verschwenden, bitten wir euch bzw. euren NamiAdministrator um eine entsprechende Pflege der Adressdateien.
Sollte es Personen geben, die nicht mehr in eurem Stamm aktiv sind oder deren Adresse nicht
ermittelbar ist, bitten wir euch, die entsprechende Tätigkeit zu beenden, die dieses Mitglied als
Apropos-Empfänger qualifiziert.

Die Leiterzeitschrift Apropos erhalten in unserer Diözese alle in der Nami gemeldeten Mitglieder,
die eine der nachfolgend aufgeführten Funktionen erfüllen: Leiter(in), Vorsitzende(r) und Stv.
Vorsitzende(r), Kurat(in), Sonst. Mitglied.

Leider gibt es auch immer wieder Rückmeldungen, dass manche Leser die Apropos nicht mehr beziehen
wollen und uns daher bitten, sie aus dem Verteiler zu nehmen. Dies bedauern wir natürlich zum einen
sehr. Zum anderen müssen wir auch hier sagen: Bitte wendet euch an den Nami-Administrator in
eurem Stamm. Nur die Beendung der entsprechenden Tätigkeit, die euch als Aproposempfänger
qualifiziert, bewirkt, dass ihr hier aus dem Verteiler fliegt.
Wir können leider bei einer Verteilergröße von ca. 700 Exemplaren keine einzelnen Vormerkungen
vornehmen. Die Stammdatenpflege in der Nami obliegt dem jeweiligen Stamm und wäre für uns im
Büro bei aktuell 3000 Mitgliedern in der Diözese nicht mehr zu händeln.
Bei Unklarheiten geben wir auch gerne Hilfestellung unter Tel. 0941/597-2276 oder
Email: buero@dpsg-regensburg.de

Herzliche Grüße und Gut Pfad!
Euer Büroteam
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Rund um’s apropos
Daten erstellen und verschicken
Wie
gewohnt
veröffentlichen wir an dieser Stelle im
Apropos einige Richt-linien
für alle potenziellen Artikelschreiber. Was ihr selbst meist
mit nur wenigen Klicks bewerkstelligen könnt, bedeutet für das
Redaktionsteam oft erhebliche
Arbeitsersparnis:
Für ein ansprechendes Layout
sind gute Fotos und Grafiken
absolut unverzichtbar. „Gut“
bedeutet in diesem Fall hauptsächlich:
Möglichst
hohe
Auflösung und geringe JPEGKompression, damit die Bilder
nicht pixelig werden! Wenn ihr
sie vor dem Versenden in Graustufen umwandelt, werden die
Dateien etwas kleiner. Gegebenenfalls kurze Anmerkungen zu
den einzelnen Bildern: Wer/was
genau ist darauf zu sehen?
Bitte schickt Text und Bilder
immer getrennt! In Textverarbeitungsprogrammen gelayoutete Artikel können wir nicht
übernehmen, ohne sie zuvor
mühsam auseinander zu kla-

müsern! Solltet ihr einmal eine
Anzeige o.Ä. selber gestalten
wollen, exportiert sie bitte ins
PDF-Format! Nur dann können
wir sie 1:1 in unser Layout-Programm einfügen. Achtet hierbei
darauf, dass alle Schriften mit
eingbettet sind und die Bilder
nicht kompremiert werden.
Falls Ihr Fragen dazu habt könnt
Ihr Euch gerne bei uns melden.
Was die Texte selbst betrifft:
Ideal sind möglichst „schnörkellose“ Fließtexte mit nur
einer Schriftart und -größe
sowie durchgehend einfachem
Zeilenabstand. Absätze könnt
Ihr problemlos einfügen. Bitte
versucht, auf Formatierungen
jeder Art,
d.h. Einrückungen, Tabellen
etc., zu verzichten!
Beiträge für die entsprechenden Ausgaben können
bis zum jeweiligen Redaktionsschluss
per
E-Mail
eingereicht
werden
unter:
apropos@dpsg-regensburg.de

Stiftungseuro
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Schon
gestiftet?
„Wenn viele kleine Leute viele kleine
Schritte tun, können sie das Antlitz
der Welt verändern“,
dies ist die Idee, nach
der der Stiftungseuro
funktioniert:

Alle Pfadfinderinnen
und Pfadfinder der
DPSG spenden einen
Euro im Jahr für die
Stiftung. Dieser Betrag mag Dir zunächst
unbedeutend erscheinen. Wenn aber alle
mitmachen, kommen
so pro Jahr 100.000 Euro für unsere Stiftung zusammen.
Bitte spende auch Du Deinen
Stiftungseuro und sage es auch
in Deinem Stamm weiter. Nur
wenn alle mitmachen, können
wir gemeinsam das große Ziel erreichen.

Weiter Infos unter
www.DPSGstiftung.de
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Unser Redaktions- und
Layoutteam
sucht Verstärkung!

:

du hast uns grade noch gefehlt!

Wenn du Lust hast Inhalte mit zu
bestimmen, Artikel zu recherchieren, Interviews zu führen, Fotos
zu knipsen oder das Layout zu
gestalten, dann bist du bei uns im
Redaktionsteam richtig!
Wir bieten: freie Zeiteinteilung,
Arbeiten im Homeoffice :-P
und jede Menge Kreativität!

Melde dich unter apropos@
dpsg-regensburg.de!

Macht mit!
Kleine Berichte –
Große Wirkung
Nicht jeder tut sich leicht
im Text verfassen. Wir
können ein Lied davon
singen.
Um bei Euch die Hemmschwelle zu senken,
möchten wir Euch ermutigen zu Euren Aktionen,
Fahrten und Lagern
einfach nur 2–3 Bilder
und ein paar Zeilen zu
schicken.

Redaktionsschluss
Ihr wollt eine Einladung veröffentlichen, habt einen tollen
Bericht über eine Veranstaltung oder möchtet euren neuen
Stavo vorstellen? Wir freuen uns über alle Berichte, Flyer,
Einladungen oder Ankündigungen.
Schickt diese bitte bis zum nächsten Redaktionsschluss
am 23.10.2020 ausschließlich an
apropos@dpsg-regensburg.de.
Berichte, die nach diesem Termin eingehen, können leider
nicht mehr berücksichtigt werden. Danke für euer Verständnis!
Euer Redaktionsteam

Was? Wann? Wo?
Besondere Ereignisse?
Was war besonders lustig
oder traurig? usw.
Das reicht schon – Bilder
sagen oft mehr als
Worte.
Wer aber trotzdem einen
ganz „normalen“ Bericht
schreiben möchte, kann
dies gerne weiterhin tun.
Denn bei uns in im Diözesan-verband ist doch
immer was los. Lassen
wir es alle wissen.
• Euer Redaktions-Team
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Neues von Gestern:
Vor 30 Jahren im Jahr1990
„Die 52.Bundesversammlung im Jugendhaus Volkersberg/Diözese Würzburg fasst das Konzept zur koedukativen Gruppenarbeit neu. Das Miteinander von
Frauen und Männern im Verband steht auch im Vordergrund der von der Bundesversammlung beschlossenen Satzung des Verbandes, die vor allem die Parität in
Vorstandsämtern bringt. Resi Jaeger die erste gleichberechtigte Bundesvorsitzende, Benedikt Roling
neuer Bundesvorsitzender.“ Die erste Frau im Bundesvorstand war aber bereits im Jahr 1987 tätig: Annegret
Buchart, als stellvertretenden Bundesvorsitzenden.
Homepage des DPSG Bundesverbandes

