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editorial

Editoria l

Diesmal ein Editorial in ganz eigener 
Sache. Im Aproposteam hat sich in 
letzter Zeit viel getan. Das Layout- 
und Redaktionsteam hat sich deutlich 
vergrößert. 

Außerdem bekommen wir sehr zuver-
lässig Einsendungen mit spannenden 
Berichten, Workshopanleitungen 
und und und ..., die wir hier mit euch 
teilen dürfen. Dafür an dieser Stelle 
ein großes Dankeschön!! 

Damit wir die Menschen hinter 
den Artikeln besser kennen lernen, 
würden wir uns ab der nächsten 
Ausgabe freuen jeweils ein Bild des 
Autors veröffentlichen zu dürfen. 
Damit haben wir in dieser Ausgabe 
bereits angefangen. 

Ein Bild allein? – Nein, das wäre uns 
zu langweilig. Wir teilen unsere Bilder 
mit der Apropos-Zeitungssente. 

Wenn ihr in Zukunft einen Artikel ein-
reicht, schickt uns dazu einfach ein 
Bild mit euch und einer Badeente (am 
besten natürlich der DPSG-Ente).  

By the way: Wusstet ihr, dass es keine 
eindeutige Herkunft des Wortes 
Zeitungsente gibt? Als Zeitungs-
ente werden Fakten bezeichnet, die 
unwissentlich oder absichtlich falsch 
veröffentlicht wurden. Eine Entste-
hungsversion des Wortes Zeitungs-
ente kommt aus dem Lateinischen. 
Unter Informationen, für die es keinen 
Beleg gibt, wurde ein N.T. gesetzt. 
Das heißt ausgeschrieben „non testa-
tum“ und bedeutet „nicht überprüft“. 
Eine weitere Version erklärt, dass 
der Begriff Ente aus dem Französi-
schen kommt. Wiederum eine andere 
Ursprungsgeschichte bezieht sich auf 
Luther. 

Egal ob Latein, Französisch oder 
Luther – Wir hoffen, wir bringen euch 
so wenig Zeitungsenten wie möglich. 
Jetzt wünschen wir euch ganz viel 
Spaß beim Lesen unserer Apropos!

Bleibt gesund und fröhlich!

Gut Pfad!

• euer  Apropos-Team

who is who (von oben nach unten):  Moni - Redaktion, Sandra -  Autorenteam, Lisa -  Autorenteam, 
Simon - Layout, Julia - Layout, Chrissi - Autorenteam, Andy - Layout 
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Der Frieden in Europa und auf der 
ganzen Welt wird immer wieder auf 
die Probe gestellt. Wir Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder setzen uns für eine 
tolerante und friedvolle Gesellschaft 
und Weltgemeinschaft ein, damit 
alle Menschen die Chance haben, ein 
gutes Leben in Frieden zu führen.

Das Thema der diesjährigen 
Friedenslichtaktion lautet: „Frieden 
überwindet Grenzen“
Das Friedenslicht verbindet auf 
seinem über 3.000 Kilometer langen 
Weg nach Deutschland viele Nationen 
und Religionen miteinander. Alle 
eint der Wunsch nach Frieden, auch 
wenn der oft sehr zerbrechlich und 
unerreichbar scheint.

Das Licht ist das weihnachtliche 
Symbol schlechthin. Mit dem 
Entzünden und Weitergeben des 
Friedenslichtes aus Betlehem 
wird – seit 25 Jahren – an die 
Weihnachtsbotschaft „Friede auf 
Erden“ und den Auftrag, diesen 
Frieden zu verwirklichen, erinnert. 
Um ein friedliches Miteinander zu 
erreichen, müssen auch immer wir 
wieder Grenzen und Schwierigkeiten 
überwinden.

In diesem Jahr kann die Aus-
sendungsfeier leider nicht wie die 
letzten Jahre stattfinden, da uns 
mit der aktuellen Situation Grenzen 
gesetzt sind. Dennoch wollen wir es 
ermöglichen, das Licht aus Bethlehem 
zu empfangen und weiterzutragen. 
Wir laden alle Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder der PSG Regensburg und 
der DPSG Regensburg herzlich zur 
geplanten Aussendungsfeier am 
13.12.2020 in den Regensburger 
Dom ein. Da wir leider dort nicht 
mehr als 100 – 150 Personen, je nach 
aktueller Lage, empfangen dürfen, ist 
die Teilnehmendenzahl dieses Jahr 
begrenzt. 

Bis Anfang November konnten sich 
pro Stamm zwei Vertreter*innen 

• Friedenslicht 2020

Frieden überwindet 
 Grenzen

anmelden, welche das Licht von 
der Aussendungsfeier abholen 
(Einladung erfolgte per Mail und Post 
an die Stammesvorsitzenden). 
Eine Teilnahme ohne Anmeldung ist 
nicht möglich! Wir bitten darum nicht 
unangemeldet vor Ort zu erscheinen. 

Wir freuen uns, dass viele Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen unserem 
Aufruf gefolgt sind und ein Licht 
der Hoffnung und Freude in unsere 
Gesellschaft hinaustragen wollen!

Stets aktuelle Informationen zur 
diesjährigen Aussendungsfeier findet 
ihr auf der Homepage unter: www.
dpsg-regensburg.de/friedenslicht

Hier wird auch eine digitale 

Übertragung bekannt gegeben und 
verlinkt. 

Gut Pfad, 
PSG Diözesanverband Regensburg & 
DPSG Diözesanverband Regensburg

(Veranstaltende)
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BDKJ-Diözesanversammlung
#versammlungmalanders #mitabstand

Vom 25.-27.09.2020 fand in Windberg die DVII/20 des BDKJ Regensburg statt. Nach der langen Zeit des Lockdowns 
versammelten sich die Jugendverbände und Kreisverbände des BDKJ Regensburg zum ersten Mal wieder physisch. Als 
Vorstand der DPSG durfte ich unseren Verband auf dieser Versammlung vertreten.

Ja ich weiß, man könnte auch Bedenken haben, ob es wirklich schon an der Zeit war, sich wieder physisch zu treffen. Die 
Fakten und Zahlen zeigen deutlich, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist und es gilt, weiterhin vorsichtig zu sein und die 
Hygieneregeln zu beachten. Vielleicht ist es gerade aber deshalb richtig, dass wir uns an die Pandemie anpassen und neue 
Wege beschreiten, uns nicht länger dadurch lähmen lassen und dass wir uns endlich wieder (mit Abstand) begegnen. Die 
Pandemie und alles was sie mit sich brachte ist die neue Realität, in der wir alle gemeinsam leben, wir müssen anfangen 
uns darin zurecht zu finden.

Für die Versammlung des BDKJ gab es selbstverständlich ein Hygienekonzept, es wurde zu jeder Zeit auf genügend Abstand 
geachtet. Die Anzahl der anwesenden Personen war auf das Nötigste reduziert, die sonst üblichen Gäste der Versammlung 
waren dieses Jahr größtenteils nicht physisch anwesend, sondern überbrachten ihre Grußworte als Videobotschaften. Ich 
fühlte mich zu jedem Zeitpunkt sehr sicher.

Am Freitagabend begann die Versammlung mit einem Kamingespräch der Verbände, eine informelle Austauschrunde 
darüber, wie Jugendarbeit während der Pandemie möglich war. Als Einstieg präsentierte Anja Lips von der Universität 
Hildesheim die Ergebnisse einer Studie zum Thema „Junge Menschen und Corona“. An dieser Studie beteiligten sich 5520 
junge Menschen im Alter zwischen 15 und 30 Jahren. 75% waren zwischen 15 und 21 Jahre alt. Trotzdem ist die Studie 
leider nicht repräsentativ, da nicht alle jungen Menschen in allen Lebenslagen erreicht werden konnten. Die Studie zeigte, 
dass junge Menschen während des strikten Lockdowns kaum noch Kontakt zu Gleichaltrigen hatten und dass sie damit 
sehr unzufrieden waren. Grund hierfür sei laut dieser Studie gewesen, dass zwar 99,2% der jungen Menschen ein eigenes 
elektronisches Gerät mit Internetzugang besitzen, es aber oftmals an der Qualität der Internetverbindung mangelt. 
Oftmals seien die digitalen Skills der jungen Menschen auch sehr unterschiedlich. Die Digitalisierung in Deutschland 
müsse vorangetrieben werden und junge Menschen in ihren Fähigkeiten, diese zu nutzen, gefördert werden. Retrospektiv 
seien viele junge Menschen aber auch zufrieden mit der Zeit im strikten Lockdown. Sie hätten mehr Zeit für sich gehabt 
und empfanden die Entschleunigung des Lebens als angenehm. Weitere Erkenntnisse der Studie seien, dass sich junge 
Menschen in der Krise nicht gehört fühlten und dass die Beteiligung der jungen Menschen am sozialen Leben nicht 
krisenfest sei.

Im Anschluss begann der Austausch zwischen den Verbänden. Auch unser Bischof Rudolph Voderholzer war bei dieser 
Gesprächsrunde anwesend. Ich konnte während dieses Gespräches unsere Bedenken bezüglich unserer kommenden 
Großveranstaltung, dem Friedenslicht, gemeinsam mit der PSG vorbringen. Wir haben zwar bereits ein Konzept für diese 
Veranstaltung entwickelt, allerdings war die Finanzierung vor allem bezüglich eines eventuellen Videostreams, noch 
fragwürdig. Bischof Voderholzer hatte ein offenes Ohr für unser Anliegen und sicherte zu, gemeinsam mit uns und der PSG 
an einer Lösung zu arbeiten. Im Anschluss fand in der Kapelle noch ein Abendgebet als Ausstieg für den Tag statt.

Am Samstag ging es weiter mit den Wahlen für diverse Ämter. Christopher Klaue von der CAJ wurde als ehrenamtlicher 
Vorsitzender wiedergewählt. Christian Kalis wurde als Diözesanpräses wiedergewählt. Für den Diözesanausschuss wurde 
als Mitglied der Jugendverbände Maximilian Körner gewählt. Als Mitglieder der Kreisverbände wurden Marina Lange und 
Katharina Sellmeyer in den Diözesanausschuss gewählt. In den Vergabeausschuss wurden Johanna Theisinger und Maria 
Pielmeier gewählt. Als Kassenprüfer wurde Daniel Poiger gewählt. 

• BDKJ 
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In den Wahlausschuss wurden 
gewählt Lisa Kilger, Stefanie Stier, 
Jonas Hohlstein, Patrick Hummer 
und ich. Allen Gewählten herzlichen 
Glückwunsch zur Wahl und vielen 
Dank für euer Engagement! Im 
Anschluss an die Wahlen fand die 
erste Lesung der Anträge statt und 
der finanzielle Jahresabschluss 
wurde beschlossen, damit endete 
dieser Versammlungstag.

Am Sonntag wurde die Beratung 
zu den Anträgen fortgeführt. 
Vor allem ein Antrag zur 
Geschlechtergerechtigkeit wurde 
lange kontrovers diskutiert, da es 
sich hierbei auch kirchenpolitisch 
um ein schwieriges Thema handelt. 
Die Antragsteller entschieden 
sich schließlich, den Antrag 
zurückzuziehen, nachdem der 
Vorstand ein Konzept präsentierte, 
wie er sich freiwillig mit diesem 
Thema beschäftigen werde. 
Nach den Anträgen wurde der 
Jahresbericht des Vorstandes 
vorgetragen, diskutiert und 
beschlossen. Nach diesem Punkt 
endete die Versammlung. Es wurde 
noch gemeinsam aufgeräumt und 
zu Mittag gegessen, dann war es 
für alle an der Zeit, den Heimweg 
anzutreten.

Zum Schluss möchte ich mich 
nochmals für eine gelungene 
Versammlung bedanken und 
ich freue mich schon jetzt auf 
die nächste, bei der ich unseren 
Verband wieder vertreten darf.

• Thomas Wenzlow



Pandemie Logbuch #12.09.2020

Samstag, 9:00 Uhr. 186 Tage sind 
vergangen seit dem letzten Real Life 
Treffen. Nun ist es wieder so weit: Alle 
treffen sich im Pfarrheim Herz Marien 
in Regensburg, um am Samstag 
weitere Punkte der Tagesordnung 
abzuarbeiten. 
Am Vormittag beschäftigen sich 
Kleingruppen mit dem Thema 
institutionelles Schutzkonzept, wobei 
bei einigen das Eis bricht und von 
allen Seiten konstruktive Vorschläge 
und Ideen eingebracht werden. 

Noch einen kleinen Vorausblick auf 
die Adzfenzfeier und das Friedenslicht 
im Dezember wird gewagt. Zu Guter 
Letzt steigen wir in die Diskussion der 
Öffentlichkeitsarbeit ein, bei der wir 
zur Freude aller einen Konsens finden. 
Freut euch außerdem auf geiles DPSG 
Regensburg Merch! 

Nach getaner Arbeit machen wir uns 
auf den Weg nach Etterzhausen zum 
SUPn:

Danke für dieses schöne Wiedersehen 
nach langer Pause!

• Lisa Kürzinger

Klausur der Diözesanleitung

Pandemie Logbuch #11.09.2020

Freitag, 21:00 Uhr. Es geht los. Aber 
natürlich nur digital. Wie immer seit 
dem Lockdown. Du ziehst dir nach 
dem Duschen dein T-Shirt über, Hosen 
sind schon lange überbewertet, von 
BHs ganz zu schweigen. Im Zoom-
Room sind bereits schon Vertreter 
aller Stufen, Facharbeitskreise sowie 
Diözesanvorstände, deren Kinder und 
unsere Bildungsreferenten anwesend. 
Manche sind schon seit längerer Zeit 
online. 

Entweder weil sie, wie Tobias 
Eichinger, unser offizieller Technik 
Manager, Ansprechpartner für 
Mikro-Lautstärken und karibische 
Webcam-Hintergründe sind, oder 
weil sie sich um eine Stunde vertan 
haben. Du siehst: Viele essen. Du 
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holst dir auch noch schnell etwas zu 
essen, damit es bei dir aussieht, als 
hättest du es aufgrund eines sehr 
aufregenden Lebens nicht mehr 
rechtzeitig geschafft. Es muss ja 
keiner wissen, dass die Nudeln dein 
zweites Abendessen nach der Pizza 
von vorhin sind. 

Nach einer kurzen Willkommens-
runde, in der jeder seine aktuelle 
Befindlichkeit und aktuelle Heraus-

forderungen kundtut, werden alle 
langsam warm und starten mit 
Lächeln im Gesicht (evtl. ist auch das 
Bild eingefroren) in eine hoffentlich 
erfolgreiche Klausur. Am Freitag wird 
die Terminliste abgearbeitet (findet 
ihr hinten im Apropos) und von 
allen Stufen und Arbeitskreisen ihr 
StuFaKo- Konzept vorgestellt. 

Außerdem geht’s ums Jahresthema 
2021 „Pfadfinder sind mittendrin“, 
bei dem sich bis jetzt noch kein 
Multiplikator gefunden hat, aber was 
nicht ist kann ja noch werden. 

Hast du Interesse das Jahres-
thema in die Diözese zu tragen 

und dich einzubringen? 

Melde dich unter 
buero@dpsg-regensburg.de
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ISK •

Ihr habt sicher schon mitbekommen, 
dass wir auf DV Ebene zum Thema 
„Institutionelles Schutzkonzept“ 
arbeiten. Wir arbeiten in einer 
Gruppe, bestehend aus Mitgliedern 
aller Stufen- und Facharbeitskreise, 
einem Bildungsreferenten und einem 
Vorstand, der AG Prävention. Hier 
treffen wir uns regelmäßig online und 
arbeiten gemeinsam an unserem ISK. 
Ziel ist es, ein ISK zu erarbeiten, was 
die Mitglieder vor (sexualisierter) 
Gewalt und Grenzverletzungen noch 
besser schützt.

Hier zu findet in der letzten Ausgabe, 
Apropos 2020 II, auf Seite 13f. weitere 
Informationen. 

Momentaner Stand:
Wir sind mit der Risikoanalyse durch. 
Hier geht es darum zu schauen, 
wo sich besondere Risiken z.B. bei 
unseren Veranstaltungen ergeben. 

Ein Ergebnis daraus ist beispielsweise, 
dass wir die Zimmerverteilung auf 
den Veranstaltungen transparenter 
machen und die Ansprechpartner für 
eventuelle Beschwerden zu Beginn 
der Veranstaltung vorstellen und 
benennen. 

Der nächste Schritt, nachdem wir 
Lösungen für unsere Risiken gefunden 
haben, ist dann der Verhaltenskodex. 
Im Verhaltenskodex geht es darum, 
wie wir miteinander umgehen 
wollen. Dabei werden sicher unsere 
Pfadfindergesetze eine große Rolle 
spielen.

Da jeder Stamm und Bezirk sein 
eigenes ISK erstellen muss, hat 
uns gleichzeitig immer in der AG 
beschäftigt, wie wir euch, die Stämme 
und Bezirke, vor Ort bei der Erstellung 
eures ISKs unterstützen können. 

Daher haben wir einen Aufruf für 
Interessierte gestartet, welche sich 
als Multiplikatoren engagieren 
wollen. Wir werden mit den BeVos 
Workshoptage in jedem Bezirk 
organisieren und mit euch Leiter und 
Leiterinnen vor Ort gemeinsam das 
Vorgehen zur Erstellung eures ISKs 
klären. 
Das Ziel der Multis ist es, im ersten 
Quartal 2021 das Konzept für den 
Workshoptag fertig zu haben 
und dann mit den BeVos die 
Veranstaltungen zu planen. Wir 
werden Infos auf unseren Kanälen 
streuen und die BeVos/StaVos per 
Email informieren.  

Falls ihr noch Fragen zum Thema ISK 
habt, meldet euch einfach bei Werner 
unter: werner.schmid@bistum-
regensburg.de

• Werner Schmid

Aktueller Stand: 

Institutionelles Schutzkonzept (ISK) 
auf DV Ebene

9
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• Stufen- und Fachkonferenz

Mit einem quietschorangenen Wölflings-Mundschutz, einer 
Schwimmnudel als Abstandshalter und einer „Guten-Laune-Tüte“ 
mit Schokolade eroberten 15 Superhelden-Leiter am 10. Oktober 
das Jugendbildungshaus Windberg und trotzten Corona. 

Welche Superkräfte stecken in mir? Welche in meinen Kids? Das 
war die Frage des Tages und so ist es wenig verwunderlich, dass 
schnell klar war: wir haben jeder für sich die unterschiedlichsten 
Superkräfte. Wir entdeckten Organisationstalente, Animateure 
und Handwerker. Es wurde in alten Comics und Bravos 
geschmökert, daraus ein Super-Wölfi kreiert und ein ganz 
persönlicher Super-Held zusammengebastelt. Und der Kryptonit? 
Der wurde kurzerhand in Stärken umformuliert. Denn mit Spaß 
und Humor lässt sich daraus etwas Gutes machen. Das nahm sich 
jeder gerne als Anregung mit. 

Spielen geht in der Wölflingsstufe immer und so war der 
unangefochtene Favorit des Tages die Schwimmnudelschlacht. 
Mehrere Runden mit viel Spaß und Ausdauer forderten dann aber 
auch zum Ausgleich Methoden wie Yoga oder eine Traumreise. 
Der Tag endete mit der Delegiertenwahl und einer 
Abschlussreflexion. „Was macht euch so wütend, dass ihr zum 
Hulk werdet?“ Wenn darauf die Antwort folgt: „Dass ich noch 
nicht auf einer StuFaKo war.“, dann ist das schönste Geschenk an 
uns Arbeitskreise. Wir hoffen alle auf ein normales Wiedersehen 
im nächsten Jahr.

Lasst euch nicht unterkriegen! 
Euer Wö-AK und der FAK Abenteuer-Begegnung

Hier geht’s zu einer großen Spiele- 
und Bastelsammlung, mit der ihr 
hoffentlich jede Menge Spaß und 
Abenteuer in eure Gruppenstunden 
bringen könnt!

Ich bin ein 
Superheld!
Starke Leiter – Starke Kinder!  
Stufen- und Fachkonferenz der Wölflinge und des FAK-AB
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Stufen- und Fachkonferenz •

…war der Titel der diesjährigen Rover / AG Südafrika StuFaKo. 

Am 10.10. kamen wir in einer kleinen Gruppe in Kulmain auf einer wunderschönen 
Waldlichtung zusammen, um einen ganzen Tag mit dem Wildnispädagogen 
Manuel Paula zu verbringen. Die Teilnehmer, aber auch die Diözesanleitung 
selbst, konnten hier noch einiges über die Tiere im Wald und was diese treiben, 
wenn wir nicht hinsehen, lernen. Dinge, die man im Alltag aus Unachtsamkeit 
einfach nicht bemerkt, erzählen ganze Geschichten: 

Der Schlafplatz eines Rehs Der Spaziergang eines Wolfes 
- oder war es doch eher ein Hund? ;) -

Eine „Tier- Autobahn“ – auch genannt 
Wildwechsel

Bevor wir den Abend mit Pizza ausklingen ließen, freuten wir uns bei der Wahl unserer Delegierten für die 
Diözesanversammlung sehr, dass wir alle Stimmen bzw. beratenden Stimmen des Rover AK und der AG Südafrika besetzen 
konnten:

Die Stimmen des Rover AK übernehmen auf der DV  Die beratenden Stimmen der AG Südafrika 
        übernehmen auf der DV 

Paula Haberberger      Alexander Augustin (Gust)
Luise Huesmann      Heike Hierl
Paul Birkner      Ersatzdelegierter: Lukas Birkner
Ersatzdelegierte: Lisa Kürzinger    Ersatzdelegierte: Christina Kronfeld

Wir bedanken uns für den wunderschönen Samstag bei den Teilnehmern und hoffen euch bald wieder auf einer 
Diözesanveranstaltung zu sehen! 

• Lisa Kürzinger, Rover AK

Alles anders –
Diesmal draußen
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• Jupfistufe

Dezentraler Aktionstag der Jungpfadfinderstufe

„Aufbruch ins Blaue“
Na, Bock auf Abenteuer?

Dann sei mit deinem Trupp am 27. Februar 2021 dabei, bei „Aufbruch ins 
Blaue“ - dem dezentralen Aktionstag in der Jungpfadfinderstufe. Hier können 
Jungpfadfinder*innen mit dem Kobold unterwegs sein, sich deutschlandweit 
vernetzen und gleichzeitig auf Abenteuertour gehen. 

Wir starten den Tag mit einem bundesweiten Online-Auftakt, bei dem viele 
verschiedene Trupps aus ganz Deutschland dabei sind. Anschließend startet die 
große digitale Abenteuer-Tour. Auch im DV Regensburg wird es ein spannendes 
Angebot geben. Gegen 17 Uhr gehen wir zusammen „Live“ zum gemeinsamen 
Abtakt des Tages.

Freut euch auf einen abenteuerlichen Tag mit vielen persönlichen und virtuellen 
Kontakten zu anderen Jupfi-Trupps im DV Regensburg und auch in ganz 
Deutschland!

Mehr Infos und das genaue Angebot des DV Regensburg findet ihr über 

drei21.dpsg.de/boot

Damit euch bis dahin nicht langweilig wird, findet ihr die Bastelanleitung für das 
„Boot ins Blaue“ auf der nächsten Seite.
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Bundesversammlung •

Nachdem sich am Freitag schon 
der ein oder andere digital in den 
Antragscafés getroffen hatte, begann 
die 87. BV am Samstag den 03.10.2020 
pünktlich um 9.30 Uhr in der Früh 
im Zoom-Raum „Goldener Saal“. Es 
wurde neben der Begrüßung und 
Feststellung der Beschlussfähigkeit 
auch über die Aufnahme der 
eingereichten Initiativanträge in die 
Tagesordnung abgestimmt. 

Im darauffolgenden Studienteil mit 
dem Thema „Aufarbeitung sexuellen 
Missbrauchs“ führte Christina Koch 
(Referentin Pädagogik) inhaltlich ein. 
Sie gab einen Überblick über den 
aktuellen Stand und einen Ausblick, 
wie die DPSG künftig mit dem Thema 
umgehen könnte. Anschließend 
arbeitete die Bundesversammlung 
in zwei Kleingruppen zu den 
Themen „Phänomen Macht“ sowie 
„Aufarbeitung im VCP". 

Nach der Mittagspause wurde Annka 
Meyer nachträglich zur Wahl als 
neue Bundesvorsitzende gratuliert. 
Ihr Amt wird sie am 1. November 
antreten. Danach ging es weiter mit 
den Wahlen der Mitglieder in Haupt- 
und Wahlausschuss. Die Region Süd 
konnte alle ihre Ämter nachbesetzen. 
Ein Herzlicher Glückwunsch geht 
hier insbesondere an Tom, der in 
den Wahlausschuss als Vertreter der 
Region Süd gewählt worden ist.

Im Anschluss wurden die 
amtierenden Vorstände der Stiftung 
DPSG Kerstin Fuchs und Mike 
Jürgens gebührend verabschiedet. 
In den Stiftungsvorstand wurde 
anschließend Annka Meyer gewählt. 

Nach den Wahlen gab es kurze 
Berichte zum einen von Paul Klahre 
(Beauftragter für Internationales) 

 
Bundesversammlung– 
2. Bundesversammlung 2020 DIGITAL

und auch Bischof Dr. Michael 
Gerber, Kontaktbischof der 
Jugendkommission der Deutschen 
Bischofskonferenz, meldete sich per 
Videoschaltung nach der Pause. Er 
lobte die DPSG-Gruppen, die in der 
Pandemiezeit dennoch Programm 
für Kinder und Jugendliche auf die 
Beine gestellt haben und betonte 
zudem, wie wichtig gerade jetzt die 
Arbeit von Jugendverbänden sei. 
Auf die Frage aus der Versammlung 
zum Thema „Aufarbeitung sexuellen 
Missbrauchs in der DPSG“ erläuterte 
er Unterstützungsmöglichkeiten der 
katholischen Kirche zur Aufarbeitung 
auf Verbandsebene. Hier verwies 
Bischof Gerber auf die zentralen 
Aufklärungszentren der Kirche, die 
noch im Aufbau sind. Er baut weiterhin 
auf eine gute Zusammenarbeit 
zwischen Kirche und Verband, auch 
in Bezug auf die Aufarbeitung von 
sexualisierter Gewalt und Missbrauch. 
Danach wurden noch diverse 
Antragscafés angeboten, in deren 
Anschluss der Gottesdienst stattfand. 
Als grandioser Abschluss des Tages 
stand dann noch die Verabschiedung 
von Anna auf dem Plan, welche bis 
weit in den Abend andauerte.
Der zweite Tag war vor allem 
durch Anträge geprägt. Nach der 
Morgenrunde und der Begrüßung 
folgte aber zunächst ein Grußwort 
von BDKJ-Bundespräses Stefan 
Ottersbach. 
Als Beispiel seien hier zwei Anträge 
und deren Ergebnis herausgegriffen. 
Alle anderen Anträge könnt 
ihr ausführlich auf der Bundes-
Homepage nachlesen oder die 
Diskussion im Live-Mitschnitt 
anhören. 
Am Vormittag beschäftigten sich 

die Mitglieder vor allem mit den 
Anträgen zum Nestlé-Boykott und 
der institutionellen Aufarbeitung 
sexualisierter Gewalt im Verband. Der 
Antrag zum Nestlé-Boykott wurde 
nach einer regen Diskussion mit 53 
Gegenstimmen zu 18 Ja-Stimmen 
und sieben Enthaltungen abgelehnt. 
Trotzdem soll das Thema den Verband 
weiterhin beschäftigen.

Die Diskussion zum sehr sensiblen 
Themenfeld der institutionellen 
Aufarbeitung der sexualisierten 
Gewalt beschäftigte sich vor 
allem mit der Frage nach 
den verschiedenen Formen 
strukturellen Machtmissbrauchs. 
Schlussendlich wurde der Start 
eines Aufarbeitungsprozesses aller 
Formen des Machtmissbrauchs in 
der DPSG beschlossen. Prioritär 
sollen allerdings vor allem 
spiritualisierte und sexualisierte 
Gewalt im Zentrum des Prozesses 
stehen. Bestandteile des Beschlusses 
waren auch die Veröffentlichung 
der Ergebnisse, die Schaffung von 
Unterstützungsstrukturen für die 
Untergliederungen der DPSG sowie 
die Orientierung an den Bedürfnissen 
der Betroffenen. Der geänderte 
Antrag ist mit 73 Ja-Stimmen, drei 
Nein-Stimmen und drei Enthaltungen 
mit großer Mehrheit angenommen 
worden.  
Zum Abschluss der 
Bundesversammlung dankte der 
Vorstand noch einmal der Moderation 
und allen ehrenamtlichen und 
hauptberuflichen Helfer*innen, die 
diese Bundesversammlung möglich 
gemacht und mit Leben gefüllt 
haben.

• Julia Bauer
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• Facharbeitskreis Abenteuer Begegnung

Gebärdensprache 
– mit den Händen sprechen - ist für viele Menschen ganz selbstverständlich

Aber wisst ihr, wie genau Gebärdensprache funktioniert und wie sich 
gehörlose Menschen eigentlich unterhalten?

Was ist Gebärdensprache?
Gebärdensprache ist eine visuelle Sprache. Dabei werden Worte mit den Händen 
gebildet. Aber auch der Gesichtsausdruck, "Geräusche" und die Bewegung des 
Mundes sind wichtig. Das bedeutet, dass man sie nicht hört, sondern sieht. 
Gebärdensprache hat sich über Jahrhunderte hinweg weiterentwickelt. Erst seit 2002 
ist sie in Deutschland als eigene Sprache anerkannt. Es gibt in der Gebärdensprache 
ein umfassendes Vokabular und eine eigenständige Grammatik.
Auf der ganzen Welt gibt es gehörlose Menschen. Deshalb gibt es nicht nur die 
Deutsche Gebärdensprache (DGS), sondern auch noch viele andere wie z. B. die 
Chinesische, die Amerikanische, die Thailändische und noch einige andere. 
Wie in jeder anderen Sprache auch, gibt es unterschiedliche Dialekte. In Deutschland 
hat z. B. jedes Bundesland seinen eigenen Gebärdendialekt. 

Wie funktioniert die deutsche Gebärdensprache?
Für die Gebärden nutzt man immer seine dominante Hand. Das heißt, wenn du 
Rechtshänder bist, die rechte Hand und andersherum. Es gibt auch Gebärden, die 
mit beiden Händen ausgeführt werden. Aber die "Schreibhand" bleibt immer die 
dominante Hand.
Es macht auch einen Unterschied, wo eine Gebärde ausgeführt wird. Ob am Kopf 
und Gesicht, Hals, den Armen oder am Körper. 
Oft haben Gehörlose eine ganz sensible Wahrnehmung für Stimmungen und 
Launen. Da sie nicht hören können, in welchem Tonfall jemand etwas sagt, sind für 
sie Blicke und Körpersprache wichtiger.
Wenn man zum Beispiel eine Frage mit Ja oder Nein beantwortet, erkennt man auch 
einen Unterschied im Gesichtsausdruck.
Da die Gebärdensprache durch das Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Punkte 
geprägt ist, ist es eher schwierig, sie zu verbildlichen. 

Gebärdensprache: Das Alphabet
Etwas einfacher ist es mit dem Alphabet. Das deutsche "Gebärdensprachen-
Alphabet" wird gebraucht, wenn zum Beispiel eine bestimmte Gebärde nicht 
bekannt ist oder jemand etwas buchstabieren möchte. Dann kann man sich mithilfe 
des Fingeralphabets gut verständigen. Beim Deutschen Einhand-Fingeralphabet 
werden die Buchstaben mit der rechten (bei Linkshändern mit der linken) Hand vor 
der Brust ausgeführt.
Auch Namen sind zum Beispiel ein typischer Fall für das Fingeralphabet - diese gibt 
man bei der ersten Erwähnung einer Person weiter und erwähnt erst danach die 
Namensgebärde.
Auf der Welt gibt es auch verschiedene Fingeralphabete in den einzelnen Ländern. 
Auch Gehörlose müssen also "Fremdsprachen" lernen, wenn sie zum Beispiel das 
thailändische Fingeralphabet verstehen möchten. 
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Wir haben hier eine kleine Challenge für dich:

Welches Wort haben wir hier abgebildet?

Quelle: https://www.deutsche-gesellschaft.de/fokus/fingeralphabet

Hier findet ihr Unterstützung bei der Lösung: 
https://www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/was-ist-inklusion/deutsche-
gebaerdensprache.html

Außerdem könntet ihr hier auch kostenlose Plakate etc. zur Gebärdensprache 
und zum Fingeralphabet für die Gruppenstunde bestellen. 

Macht es doch vielleicht mal zum Thema mit den Kids und probiert eine 
Gruppenstunde nur mit Gesten und Gebärden - ohne Sprache - aus! 

Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren 
wünscht euch der FAK-AB
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• Facharbeitskreis Ökologie 

Programmpunkt außerhalb des Essens:
Ein Programmpunkt über das Schlemmen hinaus, könnte es sein, eine abgewandelte Form des traditionellen „Wichtelns“ 
zu veranstalten.
Um dem leider oft stark konsumorientierten Fest einen weniger materialistischen „Ruck“ zu geben, kann man seine 
Wichtelgeschenke auch einmal als „Erlebnis“ – Gutscheine ausgestalten und damit etwas viel Wertvolleres teilen, nämlich 
eure Zeit!
Das kann z.B. ein „Hilfe-Gutschein“ sein, bei dem ihr dem Beschenkten in einem Bereich helft, den ihr selbst besonders gut 
beherrscht. Oder auch eine gemeinsame Aktion mit Mehrwert, wie z.B. ein „Flohmarkt Samstag“, an dem ihr zusammen 
Sachen von euch und anderen verkauft, die ihr nicht mehr braucht und dabei Spenden für einen guten Zweck sammelt. 
Bestimmt fallen euch noch viel tollere Ideen ein! Eurer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt! Achtet bei eurem 
„Geschenk“ aber darauf, dass es für jeden, bzw. denjenigen in eurer Gruppe „etwas ist“, ihr wollt ja schließlich, dass euer 
Erlebnis-Gutschein auch eingelöst wird!

Noch nicht ganz, aber bald! 
Jedenfalls bald genug um sich schon 
mal ein paar Gedanken machen zu 
können, wie man auch mit seiner 
Sippe eine kleine Weinachtsfeier 
gestalten könnte!

Im Advent und natürlich ganz 
besonders an Weihnachten darf, 
und soll, man sich ohne schlechtes 
Gewissen auch gern einmal etwas 
gönnen! Das kann sein, endlich 
einmal ungestört Zeit mit sich selbst, 
Familie aber auch alten Freunden 
zu verbringen, oder einfach nur das 
zweite (oder dritte…) Kuchenstück, 
dass man sich unterm Jahr vielleicht 
doch eher verkneifen würde!  Man 
darf sich also auch mal verwöhnen! 

Gleichermaßen ist die Adventszeit, 
besonders für uns Pfadfinder, eine Zeit 
in der wir uns darauf besinnen, dass 
unser Handeln es auch allen anderen 
ermöglichen soll die Weihnachtszeit 
zu genießen! Damit sind natürlich 
nicht nur „unsere Nächsten“ sondern 
ganz besonders auch die Menschen 
in allen anderen Ecken und Enden der 
Welt gemeint! 
Und was allen gleichermaßen hilft, ist 
wenn wir uns ökologisch nachhaltig 
bewusst etwas gönnen!

Für eine richtige Weihnachtsfeier braucht es natürlich auch ent-
sprechendes Essen. Was würde da näherliegen, als ein Essen aus dem 
Teil der Welt, aus dem Jesus kommt. Daher haben wir heute ein Rezept 
aus dem Nahen Osten für euch: 

Falafel 

Zutaten (für ca. 40 – 50 Falafel):
800 g Kichererbsen (abgetropft)

1 Zitrone (bio) (nur die Schale)
2 EL Mehl

Nach Geschmack  Piment, Koriander, Salz, Pfeffer 
2 EL Olivenöl

So geht’s: 

1) Alle Zutaten in den Mixer geben und klein hacken. Von der Zitrone 
ist nur die Schale notwendig!

2) Kleinhacken. 
3) Nun aus der Masse Falafel formen. Wenn die Masse zu trocken ist, 

kann mit Olivenöl oder Wasser nachgeholfen werden. 
4) Mit sehr (!) wenig Öl (bei beschichteter Pfanne ist keines 

notwendig) in der Pfanne herausbraten. 

Joghurt-Minz-Dip

Zutaten:
150 g Joghurt (auch mit veganem Joghurt möglich)

1  Bund Minze
 Salz, Pfeffer

So geht’s: 

1) Minze klein schneiden. 
2) Mit Joghurt vermischen

3) Nach Geschmack würzen.

„Ja is den 
scho wieda 

Weihnachten“?
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Weihnachtszeit
Es glitzert

Die Plätzchen duften
Es ist staade Zeit

Oder?

Die Menge des Plastikmülls ist in 
Deutschland zwischen 2005 und 

2015 um fast ein Drittel gestiegen.

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit 
wächst der Abfallberg - laut 

mancher Schätzung sogar um bis 
zu 20 Prozent Quelle: Bundesregierung/ Umweltschutz

Deutschland ist mit 218 Kilogramm 
Verpackungsabfall pro Kopf und 

Jahr Europameister.

Ideen für eine nachhaltige Weihnachtsfeier Deko:

1. Sternen Duft Girlande

Was ihr dafür benötigt:   Bio Mandarinen, Ausstechförmchen, eine Schere 
und Draht oder Faden

How to:  
Mandarine schälen und halbieren 

Mit Ausstechförmchen Sterne oder andere Motive ausstechen
In die Sterne kleine Löcher hineinstechen

Kleine Tannenzapfen und Sterne auf die Schnur auffädeln

2. Herz Strauß

Was ihr dafür benötigt: Frisch gepflückte Hagebutten/Winterbeeren o.ä., 
Draht und Schere.

How to:
Beeren auf einen Draht fädeln

Wie eine Perlengirlande aufziehen
Z.B. zu einem Herz formen und die Drahtenden verbinden und befestigen

Kann auf Tannenzweigen dekoriert werden 

3. Duftorangen 

Was ihr dafür benötigt: Bio Mandarinen/Orangen, Bio Nelken 

How to: 
Bio Nelken in Bio Manderinen/Orangen stechen und duften lassen 

Tipp: Bio Nelken von Sonnentor haben eine super Qualität und eignen sich 
dafür perfekt; erhältlich ab 2,60€ in Gewürzläden oder im Reformhaus 

Alle Ideen eignen sich super für die Gruppenstunden, da man mit den 
Kids an die frische Luft kann um beispielsweise Tannenzapfen und Beeren 

zu sammeln. Des Weiteren sind die Ideen super simpel, man spart sich 
unnötiges Plastik und kann sie auch für die eigene Weihnachtsfeier 

vorbereiten.

Für einen größeren Anlass eignen sich auch alte Holzscheiben als Tisch 
Dekoration auf denen die Deko noch schöner platziert werden kann.

Genug Abfall, der in der Weihnachtszeit 
anfällt!
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• AG Südafrika

Wenn uns die Pandemie viele 
Einschränkungen beschert, so 
zeigt sie uns doch, dass manche 
Dinge auch mit Distanz möglich 
sind. Videokonferenzen sind zum 
Standard in unserer neuen Normalität 
geworden. Für die internationale 
Pfadfinderarbeit zumindest in Teilen 
ein großer Gewinn! 

Denn während die Südafrika-
Begegnung in diesem Jahr zum ersten 
Mal nach 14 Jahren abgesagt werden 
musste, so gab es vor kurzem dennoch 
den ersten Südafrika-Stammtisch 
mit deutschen und südafrikanischen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 
Das traditionelle „Howzit“ findet seit 

Großes Wiedersehen:
 Howzit 

überwindet Grenzen

ein paar Jahren regelmäßig statt und 
bietet eine Plattform für ehemalige 
Südafrika-Reisende und solche, die es 
werden wollen – bisher jedoch nur in 
unseren Gefilden.
Das änderte sich an einem 
Samstagabend im September als 
das erste internationale „Howzit“ 
online ging. Neben einer Handvoll 
Deutscher klinkten sich zahlreiche 
südafrikanische Girl Guides aus 
unterschiedlichen Begegnungsjahren 
in den Video-Chat ein. Mit manchen 
gab es so das erste Wiedersehen 
seit vielen Jahren und es herrschte 
ein entspanntes Kommen und 
Gehen. Themen, um sich die Zeit zu 
vertreiben, gab es genug. 

In unterschiedlichen virtuellen 
Räumen wurde gespielt, gemeinsam 
Musik gehört oder einfach geredet. 
Ein ehemaliger Teilnehmer hatte 
sogar Bilder von den Aufenthalten 
in Südafrika zusammengesucht und 
so konnten in dem Foto-Stream 
alle zusammen in Erinnerungen 
schwelgen. 

Ein gelungener Abend, der definitiv 
wiederholt wird!

• Carolin Wolters
für die AG Südafrika
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Elternarbeit
Warum Elternarbeit so wichtig ist!

Der Kontakt und die Einbeziehung der Eltern gehören zum Gruppenalltag dazu. Dies sieht in jeder Altersstufe anders aus 
und bringt unterschiedliche Aufgaben mit sich. Bei den Wölflingen sind die Eltern noch näher in das Freizeit verhalten ihrer 
Kinder
involviert. Oft sind die Wölflingsleiterinnen und Wölflingsleiter die ersten nicht familiären Bezugspersonen, denen 
die Eltern ihr Kind für längere Zeit (z.B. bei Lagern oder Wochenendfahrten) anvertrauen. Bei Roverinnen und Rovern 
hingegen ist der Prozess der Ablösung vom Elternhaus meist schon weiter fortgeschritten, sodass sie anders einbezogen 
werden müssen. Trotzdem sollen auch in der Roverstufe die Eltern nicht komplett aus dem Blickfeld geraten. Durch die 
Kommunikation mit Eltern können:

- gegenseitiges Verständnis und Vertrauen geschaffen werden
- wichtige Rückmeldungen zum Verständnis der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen gegeben werden 
- und Informationen über Gruppen- und Verbandsarbeit weitergegeben werden.

Wie Elternarbeit funktionieren kann?

Der erste Eindruck
Nonverbale Elternarbeit wird oft unterschätzt. Allerdings stellt sie einen wesentlichen Teil der Elternarbeit dar. Der erste 
und sichtbare Eindruck zählt oftmals am meisten und prägt die weiteren Kontakte. Eindrücke entstehen zum Beispiel 
durch:

- die Gestaltung des Gruppenraumes und die Sauberkeit der Räume
- die Aktivitäten und die Erzählungen der Kinder und Jugendlichen
- die Ausstrahlung und das Auftreten der Leiterin und des Leiters
- die Beobachtungen beim Abholen und Bringen

Persönliche Kontakte mit einzelnen Eltern
Ein wichtiges Element des Kontaktes zu einzelnen Eltern ist das „Tür- und Angelgespräch“. Wenn Eltern ihre Kinder zur 
Gruppenstunde bringen oder abholen, gibt es oft die Möglichkeit, ein Gespräch zu beginnen und so Informationen 
auszutauschen. Weitere persönliche Kontakte sind von der Gruppe, der Altersstufe und der Situation abhängig. So kann ein 
Besuch bei den Eltern Sinn machen, wenn sich das Leitungsteam um ein Gruppenkind Sorgen macht, es Schwierigkeiten 
oder größeren Streit in der Gruppenstunde gibt. In manchen Stämmen ist es Tradition, dass das Leitungsteam der 
Kinderstufen die jeweiligen Eltern beim Eintritt des Kindes in die Gruppe besucht, um sich kennenzulernen.

Schriftliche Informationen
Ein guter Weg, Informationen an die Eltern weiterzugeben, ist dieses schriftlich zu tun. Eine umfassende und frühzeitige 
Information über Planungen und Vereinbarungen der Gruppe, des Stammes, des Verbandes ist für die Eltern wichtig. 
Dies können Anmeldeinformationen, Elternbriefe, Verbandspublikationen oder Einladungen sein, aber auch regelmäßige 
Aushänge in einem eigenen Schaukasten oder einer Pinnwand. So kann ein regelmäßiger und kontinuierlicher Kontakt zu 
den Eltern aufgebaut werden.
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Elternabende bzw. Elternversammlungen
„Die Eltern der Mitglieder einer Wölflingsmeute, eines Jungpfadfindertrupps und eines Pfadfindertrupps bilden die jeweilige 
Elternversammlung. In Absprache mit dem Stammesvorstand lädt das Leitungsteam zur Elternversammlung ein und leitet diese.“ 
(Satzung des Verbandes) Elternversammlungen oder auch sogenannte Elternabende dienen vor allem der Weitergabe von 
Informationen über das Gruppenleben oder anstehende Projekte und Fahrten. Sie bieten außerdem die Möglichkeit, vergangene 
Aktionen vorzustellen (Präsentationen, Filmvorführungen). Auch wenn es in der Roverrunde laut Satzung keine Elternversammlung 
mehr gibt, macht es auch hier Sinn, die Eltern einzubeziehen und z.B. vor einer großen Auslandsfahrt einzuladen. Dies ist umso 
wichtiger, wenn noch minderjährige Roverinnen oder Rover in der Gruppe sind.

Elternbeirat
Aus jeder Elternversammlung heraus werden Vertreterinnen und Vertreter für den Elternbeirat gewählt. Dieser hat ein Stimmrecht 
in der Stammesversammlung. Er ist Ansprechpartner für die Eltern, wenn es Fragen oder Probleme gibt und kann den Stamm aktiv 
bei Veranstaltungen unterstützen.

Aktivitäten mit Eltern
Immer wieder werden Eltern in die alltägliche Arbeit der Gruppe und des Stammes integriert. Das kann die Mithilfe bei Aktionen oder 
Festen sein, oder auch die Einbeziehung bei Fahrdiensten für Ausflüge. Auch beim Umbau der Gruppenräume oder Außengelände 
können Eltern mitwirken und so den Stamm unterstützen. Dabei können sich Eltern und Leitungsteam in einem anderen Kontext 
besser kennen lernen.

Text aus: Bundesausbildungsskript der DPSG, S. 13f.

Was sind eure Tipps, Fragen und Erfahrungen zum Thema Elternarbeit? Schreibt uns an: apropos@dpsg-regensburg.de

• Werner Schmid

WBK Gruppenleiterschulungen und Corona

Aufgrund von Corona mussten wir die anstehenden Ausbildungsveranstaltungen 
2020 absagen. Zum einen sehen wir die Stärke der Ausbildung in der gemeinsamen 
Interaktion, zum anderen sind wir in Selbstversorgerhäusern untergebracht. Beide 
Punkte sind mit Corona leider nicht möglich und haben uns dazu gezwungen, die 

Ausbildungswochenenden abzusagen.

Wir haben natürlich auch die Idee diskutiert, die Wochenenden komplett digital 
zu machen und sind zu dem Schluss gekommen, dass es für alle Beteiligten wenig 
gewinnbringend ist und es für die Inhalte der WBK Ausbildung keinen Sinn macht.

Nichtsdestotrotz werden wir die Möglichkeit von Ausbildung & Corona nochmals 
ausführlich in der AG Ausbildung diskutieren und euch auf dem Laufenden halten.

Wer Fragen hat, kann sich gerne bei Werner unter: werner.schmid@bistum-
regensburg.de melden.

• AG Ausbildung
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Wellness, Massagen, Verwöhn-
programm pur – nicht für uns! Auch 
dieses Jahr wollten wir „Lahmen 
Enten“ wieder am Ironscout 
teilnehmen, dieses Mal unter dem 
Motto „Grüner wird’s nicht!“.
Unsere Planungen begannen 
bereits 2019 auf der Heimfahrt vom 
letzten Ironscout aus Herne. Unser 
Vorhaben: Wir wollen auch einmal am 
Stationenwettbewerb teilnehmen. In 
regelmäßigen Vorbereitungstreffen 
entwickelten wir ein Konzept, mit 
dem wir dieses Jahr ins Rennen gehen 
wollten. Doch dann kam alles anders. 
Ein heimtückisches kleines Virus 
namens Corona wirbelte alle Pläne 
durcheinander. Sämtliche Testläufe 
unserer Spielstation konnten nicht 
durchgeführt werden. Trotzdem 
wollten wir dabei sein. 
So beschlossen wir wieder als 
Läufergruppe an den Start zu gehen 
und hatten das Glück, aus dem 
Lostopf gefischt zu werden.
Doch dann am 23.06.2020 das AUS. 
Aufgrund der Corona-Pandemie 
wurde der Ironscout 2020 abgesagt. 
Wieder eine Veranstaltung, die dem 
Virus zum Opfer gefallen ist. 
Doch es gab einen Lichtblick. Unter 
dem Motto „Hygienischer wird’s 
nicht!“ sollte es trotzdem einen 
Ironscout geben.

Die „Lahmen Enten“ wollten’s 
wieder wissen 

Die Eckpunkte sollten gleichbleiben: 
22 h laufen und Aufgaben lösen. 
Wie? - durch soziale Netzwerke und 
Streamingdienste und einer Tracking-
App. Wo? - vor unserer Haustür - wie 
praktisch.
Wir waren erleichtert. Es konnte doch 
eine Aktion stattfinden. Wir begannen 
unser Team zu bilden, da ein solcher 
Gewaltmarsch nicht jedermanns 
Sache ist. Bei einem virtuellen 
Vorbereitungstreffen überlegten 
wir, wie wir das Ganze organisieren. 
Feste Stationen mit Lagerfeuer zum 
Aufwärmen und evtl. Trocknen fielen 
weg. Auch für die Verpflegung und 
Versorgung mit Getränken musste 
eine andere Lösung her.
Nach stundenlanger Diskussion 
einigten wir uns darauf, in 
Burglengenfeld zu starten, an einer 
vorher festgelegten Stelle Getränke 
und Brotzeit zu deponieren und 
als Lagerfeuerersatz Fackeln zu 
verwenden.

Letztendlich gingen wir dann Anfang 
Oktober zu dritt an den Start. Nach 
einer kleinen Stärkung fiel für 
uns der Startschuss. Am 02.10.20 
um 17.30 Uhr machten wir uns 
zu Fuß durch das wunderschöne 
Naabtal auf den Weg zurück 
Richtung Regensburg und warteten 

gespannt auf die Übertragung der 
Auftaktveranstaltung. Um 19.30 Uhr 
war es dann so weit und wir erfuhren 
bei Kallmünz durch einen Live-Stream, 
dass dies trotz Corona eine richtig 
große Veranstaltung war und am 
anderen „Ende des Internets“ gerade 
viele Pfadfinder und Pfadfinderinnen 
damit beschäftigt waren, für uns 
ein tolles Unterhaltungsprogramm 
auf die Beine zu stellen oder sich 
ebenfalls auf den Weg machten um 
die Herausforderung des Ironscouts 
2020 anzunehmen. 70 Teams verteilt 
auf die ganze Bundesrepublik 
meldeten sich in diesem Jahr an. 
Darunter auch viele, die wir bereits 
aus den letzten Jahren kannten. 
Wir freuten uns sehr und fieberten 
der ersten Aufgabe entgegen, die 
gegen 22 Uhr veröffentlicht werden 
sollte. Endlich war es so weit. Wir 
gaben unser Bestes und stellten viele 
Überlegungen und Hochrechnungen 
aufgrund der Erfahrungen der letzten 
Jahre an. Doch woher sollten wir zu 
diesem Zeitpunkt auch wissen, dass 
alle Ironscout Läufer in 22 h 2.616 
km - das entspricht der Luftlinie von 
Porto nach Warschau oder von Oslo 
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Kurz-Info für diejenigen, die noch nie 
etwas vom Ironscout gehört haben:

Beim Ironscout handelt es sich um einen 
jedes Jahr stattfindenden Teamwettbewerb, 
zu dem Pfadfinder (DPSG, BdP, VCP und PSG) 
aus ganz Deutschland zusammenkommen 
um innerhalb von 22 Stunden möglichst 
viele Kilometer und Stationen mit Aufgaben 
zu bewältigen. Für die Lösung und die 
gelaufenen Kilometer gibt es Punkte. So 
wird schließlich ein Sieger ermittelt.

Dombezirk •

nach Malta - zurücklegen würden!? 
Auch die Homepage des Ironscouts 
2020 konnte uns zu diesem Zeitpunkt 
nicht weiterhelfen. Obwohl man 
dort sowohl die Laufzeit als auch 
die Kilometer der anderen Gruppen 
mitverfolgen konnte.
Weitere Aufgaben folgten im 2-3 
Stundentakt. Eingeschickte Fotos 
sollten die Erfüllung der Aufgabe 
beweisen und uns Punkte sichern. 
Zum Beispiel mussten wir einen 
Liebesbrief an den Ironscout aus 
Zeitungen zusammensetzen, einen 
Pfadfinderwitz verfilmen, berühmte 
Filmszenen nachspielen, …. Wir 
wurden ordentlich auf Trab gehalten. 
Auch die ständige Kommunikation 
via Instagram oder Facebook zehrte 
an unseren Kräften, da wir das 
überwiegend beim Laufen erledigten 
um Zeit zu sparen. Trotzdem freuten 
wir uns immer über die neuen 
Aufgaben und die nächste Pause.
Auf unserem Weg begegneten uns 
zu jeder Tages- und Nachtzeit immer 
wieder andere Menschen, die nicht 
in so verrückter Mission unterwegs 
waren wie wir.

Nach 10 Stunden Marsch erreichten 
wir morgens um halb zehn unseren, 
im Vorfeld auserkorenen Pausenplatz 
und gönnten uns ein bisschen 
Erholung.

Der Blick auf die Trackingliste zeigte, 
dass uns immer mehr Gruppen mit 
ihrer Laufleistung überrundeten. 
Schade. Trotzdem wollten wir nicht 
aufgeben und die Sache, die wir 
angefangen hatten zu Ende bringen 
- egal wie, Spaß machte es allemal, 
obwohl es anstrengend war.

Wir liefen bis zur letzten Minute weiter 
und beendeten schließlich mitten auf 
der Mariaorter Fußgängerbrücke den 
Ironscout 2020. Müde und erschöpft, 
aber glücklich und zufrieden trennten 
sich unsere Wege.

Bis zur Siegerehrung am nächsten Tag 
blieben wir im Ungewissen, ob wir es 
diesmal unter die ersten 30 geschafft 
hatten. Die Mitverfolgung des Live-
Trackings bis dieses gesperrt wurde, 
ermöglichte und ermutigte uns zu 
dieser Spekulation.

Die Siegerehrung gestaltete sich 
spannend. Jeder saß alleine zu 
Hause vor seinem PC und wartete 
auf den Beginn des Live-Streams 
mit der Bekanntgabe der Sieger. 
Doch den gab es nicht. Stattdessen 
erfolgte um kurz nach 20 Uhr eine 
Veröffentlichung auf der Homepage. 
Die „Lahmen Enten“ landeten auf 
Platz 2!!! Wir konnten unser Glück 
kaum fassen. Das war etwas, mit dem 
wir nie im Leben gerechnet hatten. 
Wahnsinn!

Unser Preis, eine Wildcard für die 
Teilnahme am Ironscout 2021, wurde 
an andere Teams weitergegeben, die 
beim Auslosen nicht so viel Glück wie 
wir hatten und denen ansonsten die 
Teilnahme nächstes Jahr verwehrt 
geblieben wäre.

Wir freuen uns schon jetzt auf den 
Ironscout 2021 in Tennenlohe, wenn 
es wieder heißt „Drei Tage lang, …“. :)
Wenn du Lust hast und du dir dieses 
Ereignis nicht entgehen lassen 
möchtest, dann melde dich beim 
Vorstand des Dombezirks. Unser Team 
freut sich stets über Verstärkung.

Herzlichen Dank an den Stamm 
Tennenlohe, der wegen Corona 
und trotz aller Schwierigkeiten 
diese Veranstaltung auf die Beine 
gestellt hat, zumal er nächstes Jahr 
hoffentlich auch noch den Ironscout 
vor Ort ausrichten wird.

• Susanne Klebensberger
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Zur gemeinsamen Gedenkfeier für 
den verstorbenen, langjährigen 
Bezirkskuraten lud der Dombezirk am 
Samstag, den 19.09.2020 nach Burg 
Regeldorff ein.
Helmut Heiserer war von 1979 - 
2001 Bezirkskurat im Dombezirk 
Regensburg.
Ab 16:00 Uhr kamen bei der 
Kapelle vom Regeldorffer Zeltplatz 
bei strahlendem Sonnenschein 
Wegbegleiter aus den Stämmen 
Wenzenbach, Hainsacker, Steinweg, 
St. Wolfgang, Burgweinting, St. Anton 
und aus der GSG zusammen.

Am Eingang zum Lagerplatz konnte 
jeder seinen Fingerabdruck mit 
Stempelfarbe in den Stufenfarben 
auf einer Holzscheibe und einem 
Holzstamm in Form des Wegzeichens 
„Aufgabe erfüllt, bin heim gegangen“ 
verewigen. Die Holzscheibe wird 
in den nächsten Wochen von der 
Bezirksleitung auf das Grab von 
Helmut in Straubing gelegt werden. 
Der Holzstamm verbleibt auf dem 
Gelände der Burg Regeldorff, um 
seiner zu gedenken, da er viele 
Male auf diesem Zeltplatz an 
Veranstaltungen teilgenommen hat.

Fritz Reil und Gerhard Büchl 
begrüßten alle zu Beginn des 
Wortgottesdienstes.

Dombezirk Gedenkfeier 
für Helmut Heiserer

Im Hauptteil wurden von den einzel-
nen Teilnehmern Erinnerungen, 
gemeinsame Erlebnisse und 
einprägsame wegweisende Begeg-
nungen mit Helmut erzählt und 
ausgetauscht. Im Anschluss konnte 
sich jeder noch einmal für die 
besonderen Erlebnisse bedanken.

Der Gottesdienst war untermalt von 
Liedern aus dem Pfadfinderliedergut 
wie z.B. „Flinke Hände, flinke Füße“ 
sowie von einer Bilderpräsentation 
mit Höhepunkten aus Helmuts 
pfadfinderischem Wirken.

Beim anschließenden Abendessen 
in Form von „Fingerfood“ fand 
ein reger Austausch unter den 
Teilnehmern statt. Die gemeinsame 
Feier endete mit einem Kreis um die 
Feuerschale und dem Pfadfinderlied 
„Nehmt Abschied Brüder“. 
Mit dem Letzen Gruß „Gut 
Pfad“ verabschiedeten sich alle 
voneinander.

An dieser Stelle möchte sich 
die Bezirksleitung (Max Brandl, 
Noemi König, Ini Friede, Susanne 
Klebensberger und Bastian Beck) 
beim Vorbereitungsteam (Fritz 
Reil, Conny Büchl und Gerhard 
Büchl) für die reibungslose Planung 
und Durchführung und die vielen 
spritzigen Ideen bedanken. 

Gut Pfad
• Ini Friede 

• Bastian Beck
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Bilder aufgenommen auf dem letzten Diözesanlager "Kolumbus"



Der Lockdown traf uns an einer unserer empfindlichsten Stellen: den 
Pfadfinderaktionen

Nachdem fast alles abgesagt wurde, überlegte sich ein Team aus Leitern des 
Stammes Ammersricht, wie eine digitale Aktion aussehen könnte. Heraus 
kam eine Challengeaktion, bei der die Kinder über mehrere Wochen hinweg 
Aufgaben von ihren Leitern geschickt bekamen, an die sie die Lösungen 
zurückschicken sollten. Dank unserem Rätselteam, das Stillschweigen über die 
Lösungen wahrte, hatten auch die Leiter Spaß am Knobeln.

Es wurden Emojilieder und Wörter in Buchstabenrätseln gesucht, 
Wegzeichen und Knoten mussten beherrscht werden, Kreuzworträtsel- und 
Lagerfeuersongwissen war gefragt. 
Woche für Woche wurden die Einsendungen ausgewertet, neue Challenges 
entworfen und versendet. Unter den fleißigen Rätslern im Wölflings- bis 
Roveralter wurde am Ende ein Sieger gekürt und mit einem Geschenk belohnt. 
Natürlich erhielten auch die anderen Teilnehmer ein kleines Dankeschön für ihre 
Mühe.

28

Und jetzt bist du dran! Findest du 
heraus, welche Lieder gemeint sind 
und kannst du das Kreuzworträtsel 
lösen?
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Stamm Ammersricht •

Der Frühling war pfadfindermäßig ein großes schwarzes Loch. Viele Aktionen 
wurden abgesagt. Alle saßen in ihren Wohnungen. Es war, als würde die Welt 
stillstehen. Der Lockdown traf jeden Lebensbereich. Die Ausweitung der 
Coronaregeln gab schließlich auch dem jährlichen Stammeslager den Todesstoß.
Wofür noch etwas planen, das anschließend eh abgesagt wird? Damit hatten wir 
den absoluten Motivationstiefpunkt erreicht. 

Es folgten viele Diskussionen in digitalen Leiterrunden und digitalen 
Gruppenstunden.  Auch die Kids waren die Quarantäne leid und hatten Bock, 
etwas zu unternehmen. Diese Rückmeldung ermutigte uns und trieb uns Leiter 
wieder an. Gerade jetzt müssen wir präsent sein, denn gerade jetzt werden wir 
gebraucht. Also entwarfen wir Konzepte. Was könnte man machen, bei dem sich 
nicht mehr als 10 Leute begegnen, das Pfadfinder-Charakter hat, bei dem wir 
die Hygienebestimmungen einhalten können? Wie eine Aktion für den ganzen 
Stamm organisieren - mit Abstand? Die Antwort zu finden war gar nicht so 
leicht. Letztendlich schafften wir es jedoch, eine Aktion zu planen, die all diese 
Ansprüche erfüllte. Wir planten (neben einer digitalen Challengeaktion) einen 
Sommerwettkampf! 

Wir überlegten uns zwei Strecken, die sich nicht kreuzten und 16 Stationen, 
die so auf den Wegen verteilt wurden, dass sich nichts stauen konnte. Bei den 
Aufgaben ließen wir unseren Gedanken freien Lauf. So warfen wir Seedbombs 
statt Bälle, puzzleten QR-Codes zusammen und warfen - von TV-Shows unter 
Palmen inspiriert – desinfizierte Bälle in Eimer. Es wurden Lieder und Geräusche 
erraten, Bilder zugeordnet und auf Slacklines balanciert. Damit waren wir sehr 
zufrieden. Nun mussten die Gruppen nur noch in Corona-konformen Abständen 
losgeschickt werden. Wir Leiter saßen also am 1. und 2. August an unseren 
Stationen und erwarteten gespannt die Gruppen. Mit jedem neuen Team, das 
vorbeikam, wurde deutlich, wie sehr sich die Kinder und Jugendlichen über 
eine reale Pfadfinderveranstaltung freuten. Mit großem Eifer zogen insgesamt 
9 Gruppen durch Ammersricht und über den Mariahilfberg und kämpften um 
die Punkte.

Natürlich konnte unser Sommerwettkampf kein Zeltlager ersetzen. Mit diesem 
ganz neuen Programm haben wir aber für uns ein kleines Highlight geschaffen. 
Gewonnen haben den Sommerwettkampf übrigens unsere Bollerwagen-
ziehenden Chamäleons und die Gruppe Eisbär.

Sommerwettkampf 
der Pfadfinder Ammersricht
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• Stamm Speichersdorf

In diesem Jahr feiert der Stamm Spei-
chersdorf sein 30-jähriges Jubiläum. 
Als einen der Höhepunkte hatten wir 
ein Zeltlager in Westernohe in der 
ersten Sommerferienwoche geplant. 

Doch dann kam Corona und wir 
mussten umplanen. Seit Anfang 
des Jahres haben wir bereits gute 
Erfahrungen mit den wöchentli-
chen Gruppenstunden über Zoom 
gemacht. Darauf aufbauend wurde 
die Idee des JubiKuLaZus, des „Jubi-
läumskurzzeltlager zu Hause“ entwi-
ckelt. 

Im gleichen Zeitraum des ursprüng-
lich geplanten Zeltlagers hatten alle 
Stammesmitglieder die Möglichkeit, 
täglich an verschiedenen Aktivitäten 
online und offline teilzunehmen und 
dadurch auch zu Hause ein bisschen 
Zeltlagerfeeling zu bekommen. 

Im Vorfeld haben wir unseren Pfad-
findern und Pfadfinderinnen ein klei-
nes Survival-Paket (das JubiKuLaZu-
SuPa) vor die Haustür gelegt, in dem 
einige nützliche Gegenstände sowie 
Infos für das Kurzzeltlager zu finden 
waren. 

Das JubiKuLaZu startete am Sonn-
tagnachmittag mit einer Auftakt-
veranstaltung per Videokonferenz. 
Dabei haben wir den Kindern und 
Jugendlichen das Programm der 
kommenden Tage vorgestellt und 
gemeinsam „Flinke Hände, Flinke 
Füße“ gesungen und getanzt. 
Danach haben wir gemeinsam 
unsere Zelte aufgebaut - mit einem 
Bastelbogen für eine Jurte oder 
Kohte aus dem JubiKuLaZuSuPa. 
Ein paar Kinder haben auch daheim 
Zelte in den Garten gestellt oder im 
Schlafsack geschlafen. 

Der Montagmorgen begann wie 
jeder Tag sportlich beim „Frühsport 
mit Franzi“. Im Anschluss fanden ver-
schiedene Aktionen in den einzelnen 
Stufen statt. Dabei erkundeten die 
Jupfis mit einer Schnitzeljagd Spei-
chersdorf. Die Pfadis kochten mit-
tags gemeinsam in einer Videokon-
ferenz One-Pot-Pasta. Die Wölflinge 

und Rover spielten in ihren Gruppen 
digitale Spiele. 

Der Dienstag stand ganz unter dem 
Motto der Jahresaktion „No Waste 
- Ohne Wenn und Abfall“. Zum Ein-
stieg ins Thema spielten wir online 
„Ein-Zwei- oder Drei“ und wir tes-
teten dabei mit stufengerechten 
Fragen unser Wissen zu den Themen 
„Abfall, Entsorgung und Recycling“. 
Nachmittags wurden verschiedene 
Workshops zum Thema „Upcycling“ 
angeboten. Wir haben Glasflaschen 
bemalt, um diese als personalisierte 
Trinkflaschen weiterzuverwenden, 
weitere Glasgefäße zu Blumenva-
sen umgestaltet, ein altes T-Shirt 
zur Stofftasche umfunktioniert und 
aus alten Zeitungen Papiertaschen 
gebastelt. 

Daneben hatten die Teilnehmenden 
im JubiKuLaZuSuPa einen Müllbeu-
tel und konnten sich so den ganzen 
Tag an einer Müllsammelaktion im 
Gemeindegebiet beteiligen. So sind 
einige große Müllsäcke zusammen-
gekommen.

Am Mittwoch war Scouting-Day. 
So wurde unter anderem bei einem 
Quiz das Pfadfinderwissen getestet 

Zeltlager mal ganz anders
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und in Workshops Knoten geknüpft 
oder mit einem Teelicht zum Thema 
Feuer experimentiert.

Um nicht das gesamte Zeltlager vor 
dem Bildschirm zu verbringen, fand 
von Montag bis Mittwoch auch eine 
„Steinechallenge“ statt. Dazu legten 
Leiter und Kinder im Gemeindege-
biet bunt bemalte Steine aus, die 
dann von allen gesucht und fotogra-
fiert werden konnten. Diejenigen, 
die die meisten Steine gefunden 
hatten, bekamen einen Preis vor die 
Haustür gestellt.

Wir haben alle Lagertage wie im ana-
logen Zeltlager mit „Schritten aus 
dem Tag“ beendet. Dabei haben wir 
gemeinsam kleine Spiele gespielt, 
eine Geschichte gehört oder eine 
Entspannungsmeditation gemacht. 
Das Highlight war für viele das 
Marshmallow Rösten über einem 
Teelicht. 

Nachdem die Wölflinge „in die Zelte 
geschickt“ wurden, vertrieben sich 
die Pfadis, Rover und Leiter die digi-
tale Lagerfeuerwache mit Spielen 
wie Montagsmaler (skribbl), Werwolf 
und Just one.

Am Donnerstag haben wir das Jubi-
KuLaZu mit einer Abschlussveran-
staltung beendet, bei der wir die 
Preisträger der Steinechallenge 
verkündet und gemeinsam „Nehmt 
Abschied Brüder“ gesungen haben. 
Als kleine Zugabe haben wir im 
Anschluss in einer Videokonferenz 
gemeinsam Kekse gebacken.

Für das Jahr 2021 hoffen wir, unser 
Stammesjubiläum 30(+1) nach-
feiern und unser Zeltlager in Wes-
ternohe nachholen zu können. Für 
den 16. Juli 2021 ist zudem ein ana-
loger Lagerfeuerabend geplant, zu 
dem alle befreundeten Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen herzlich ein-
geladen sind.
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• Stamm Wenzenbach

Zelten, das einfache Leben unter 
freiem Himmel und die Natur mit 
allen Sinnen genießen – das gehört 
fest zum Pfadfinden. Doch wir wollen 
in der DPSG die Natur nicht nur erle-
ben, wir wollen sie als Gottes Schöp-
fung auch bewahren. Das ist heute 
wichtiger als je zuvor. Dazu zählt, 
dass Kinder und Jugendliche lernen, 
respektvoll mit unserer Umwelt 
umzugehen. Auch das wird zuneh-
mend wichtiger, wenn Kinder mehr 
Zeit drinnen als draußen verbringen 
und sich mehr und mehr von der 
Natur entfremden.

Für uns bedeutet es, in allem, was 
um uns herum läuft, krabbelt, fliegt, 
schwimmt, wächst und fließt, in 
allem, worauf wir gehen und stehen 
und in der Luft, die wir atmen, einen 
Teil von Gottes Schöpfung zu sehen 
– auch in uns selbst! 

Wir erkennen die Schöpfung als 
Geschenk Gottes an und überneh-
men für dieses Geschenk die Mitver-
antwortung. Wenn wir die Welt ein 
Stück besser hinterlassen wollen, als 
wir sie vorgefunden haben, gilt dies 
auch ganz konkret für unsere Um-
Welt.

Geleitet von diesen Pfadfinderge-
danken, bauten die Wenzenbacher 
Pfadfinder für die Standorte Auen 
Spielplatz Irlbach und OGV Streu-
obstwiese Wenzenbach  2 große 
Insektenhotels.

Diese Aktion war seit Langem ein 
Anliegen der Pfadfinder und wurde 
in den letzten Monaten konsequent 
umgesetzt. Von der Planung über 
das Organisieren der Materialien, 
bis hin zur thematischen Aufberei-
tung des Inhalts und Insektenkunde 
wurde alles in der Gruppenstunde 

nach der Projektmethode der Pfad-
finder geplant, strukturiert erarbeitet 
und umgesetzt.

Am Projekt-Wochenende wurden die 
einzelnen Stationen wie Insektenho-
tel – Korpus Bausatz, Schilf zuschnei-
den, Ziegelsteine mit Lehm füllen, 
Löcher in Rundhölzern mit verschie-
denen Durchmessern bohren, kleine 
Bruteinheiten mit verschiedenen 
Harthölzern vorbereiten, aufgebaut.
Im Anschluss erfolgte eine ausführ-
liche Insektenkunde durch den OGV, 
um noch besser zu verstehen, wer 
zukünftig in den Hotels wohnen 
wird und warum bestimmte Bauten 
entsprechend durchgeführt werden 
müssen.

Nach der Pfadfindermethode, arbei-
ten in Kleingruppen, erfolgte dann 
das Arbeiten an den verschiedenen 
Stationen, bei denen die Jugendli-

Pfadfinder eröffnen Insektenhotels
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chen immer wieder die Stationen 
wechseln konnten.
So konnte sich jeder ausprobieren 
und seine Fähigkeiten und Fertigkei-
ten optimal einbringen.
Nach einem gemeinsamen Mittag-
essen wurde weiter fleißig gebohrt, 
gehämmert und gesägt, um das Füll-
material für die Insektenhotel fertig-
zustellen. 

Für die Standortwahl waren ver-
schiedene Faktoren, wie Sonnen-
stand, Wasser-, Lehm- und Futtervor-
kommen entscheidend. Nach einer 
ausgiebigen Begutachtung wurden 
die Standorte festgelegt.

In den ersten Wochen nach Eröff-
nung der Insektenhotels konnten 
schon die ersten „Zimmerbelegun-
gen“ beobachtet werden. 

Nun ist es wichtig, die „Belegung“ 
weiter zu beobachten und heraus-
zufinden, welche „Zimmergrößen“ 
bevorzugt werden um die Zimmer 
entsprechend auszubauen bzw. 
anzupassen.
Im nächsten Frühjahr wird noch eine 
„insekten- und bienenfreundliche“ 
Blumenwiese in der Nähe der Hotels 
angepflanzt.

Bei dieser Aktion konnten wir viel 
über Insekten lernen und werden 
die Hotels weiter beobachten, um 
auf evtl. Veränderungen reagieren zu 
können.

An dieser Stelle möchten wir uns 
noch einmal ganz herzlich beim OGV 
Wenzenbach für die Unterstützung, 
Vorbereitung vom Insektenhotel-
Korpus und Insektenkunde sowie 
beim Wenzenbacher Bauhof-Team 
für das Aufstellen der Insektenhotels 
bedanken.

„Versucht, die Welt ein bisschen 
besser zurückzulassen als ihr sie 

vorgefunden habt.“  

(Lord Robert Baden-Powell – Gründer 
der Pfadfinderbewegung)

(Wichtige Anmerkung:
ein Teil der Aktion wurde vor der 
Corona Pandemie durchgeführt.)

• Bastian Beck
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• Jahresaktion 2020

Die DPSG Landesstelle Bayern hat im 
Rahmen der diesjährigen Jahresaktion 
„No Waste! Ohne Wenn und Abfall!“ 
Bienenwachstücher produziert. 
Das Bienenwachstuch kann als Ersatz für 
Frischhaltefolie genutzt werden. 

Bestellungen sind über Landesstelle 
Bayern möglich: 

Kerstin Krause-Rauscher
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit

DPSG Landesstelle Bayern e.V.
im Caritas Pirckheimer Haus

Königstraße 64
90402 Nürnberg

Tel: 0911 431 899 03 
Fax: 0911 431 899 09

pressestelle@dpsg-bayern.de
www.dpsg-bayern.de

Kosten pro Stück: 4,70 Euro zzgl. 
individuelles Porto

Nur solange der Vorrat reicht! 

Ihr habt Lust eure eigenen Bienenwachs-
tücher zu erstellen? Dann findet ihr 
der Ausgabe 2020_II auf Seite 40 eine 
Anleitung dazu. 
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mutmachlichter •

Wie auch schon in der letzten Ausgabe der Apropos möchten wir weitere „Mutmacherlichter“ mit euch teilen, die uns 
nachfolgendem Aufruf im März 2020 erreicht haben: 

„Gerade in schwierigen Zeit, in der uns viele Steine in den Weg gelegt werden, wollen wir zusammenhalten! Auch wenn 
wir uns nicht treffen können, können wir uns von Zuhause aus verbunden fühlen. Zündet ein Licht der Hoffnung und 
Zuversicht an.

Holt eure Kluft aus dem Schrank, zündet ein Licht an, macht ein Foto und schickt es an 
apropos@dpsg-regensburg.de oder direkt an unsere Facebook- Seite. 

Wir wollen eine große Collage erstellen, die im Apropos veröffentlicht wird. 
Motiviert gerne auch eure Pfadfinderfreunde im Stamm! 

Lachen ausdrücklich erlaubt!“
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• pfadfinden digital

DIGITALE TOOLS und IDeen
für Gruppenstunden (digital / mit Abstand)

Gruppenstunden und Aktionen müssen aufgrund von Corona ausfallen 
und können nicht oder nur anders stattfinden?

Da haben wir was für euch! 
Auf folgenden Seiten findet ihr Anregungen, Ideen, Erfahrungsberichte und vieles mehr für 
digitale Gruppenstunden und Aktionen mit Abstand: 

„Wir sind da – das Onlineangebot des BDKJ Rottenburg-Stuttgart“ 
unter: https://wir-sind-da.online/ 

„Scouting never stops“
 des DPSG Bundesverbandes 
unter: https://www.scoutingneverstops.de/ 

„Die mit Abstand besten Spiele“ von fundus ein Material- und 
Informationsdienst für die kirchliche Jugendarbeit 

unter https://www.fundus-jugendarbeit.de/typ/spiele-und-
uebungen/art/spiele-15-corona-geeignet/ 

Ihr habt selbst in letzter Zeit etwas Kreatives /Neues 
ausprobiert? 

Dann schickt uns einen kurzen Bericht an 
apropos@dpsg-regensburg.de und wir veröffentlichen 

eure Ideen in der nächsten Ausgabe. 
Die Stämme Speichersdorf und Ammersricht haben es in 
der aktuellen Ausgabe schon vorgemacht.
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Trotz des ab Montag. 2.11.20  bis vor-
erst Ende November geltenden Teil-
Lockdowns bleiben Jugendarbeit 
und Ferienangebote in Bayern mög-
lich. Das gilt auch für das Sonderpro-
gramm in den Herbstferien, das der 
Bayerische Jugendring (BJR) im Auf-
trag des bayerischen Kultusministe-
riums koordiniert. „Die Jugendarbeit 
freut sich über ein wichtiges und 
richtiges Signal der Staatsregierung 
und des Landtags“, sagt BJR-Präsi-
dent Matthias Fack. „Wir werden in 
der Jugendarbeit alles dafür tun, die 
Angebote verantwortungsvoll und 
mit entsprechenden Vorgaben für 
Gesundheitsschutz und Hygiene zu 
gestalten.“

Jugendarbeit ist auch unter 
erschwerten Bedingungen möglich. 
Das hat sich aus Sicht des BJR seit 
der Öffnung in den Pfingstferien und 
durch die Ferienangebote in den 
Sommerferien gezeigt.

 „Kinder und Jugendliche brauchen 
auch während des Teil-Lockdowns 
einen geschützten und an den staat-
lichen Vorgaben ausgerichteten 
Raum“, erklärt Fack. „Sie leiden in 
besonderem Maße unter der SARS-
CoV-2-Pandemie und brauchen jetzt 
mehr denn je Orte der Gemeinschaft, 

Corona •

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
Diese werden weiterhin aktualisiert. 

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=Iw
AR1J73yd0D6qvqJ8P6df9dyWyAkKfr3kwUzbc4m0Vp9FAoMla2C7BWC8nsc

Jugendarbeit und Ferienangebote bleiben möglich
BJR begrüßt wichtiges und richtiges Signal der Staatsregierung und des Landtags

der Begegnung und der Gestaltung.“
Diese Räume können Jugendarbeit 
und Ferienangebote in den nächs-
ten vier Wochen bieten. Bei ihrer 
Entscheidung, beides während des 
Teil-Lockdowns zu ermöglichen, 
hätten sich das bayerische Kabinett 
sowie die Abgeordneten im Landtag 
an den Bedürfnissen der Kinder und 

Jugendlichen orientiert, so Fack. 
Der BJR setzt sich weiterhin dafür 
ein, dass die Anliegen junger Men-
schen in politischen Diskussionen 
noch stärker wahrgenommen und 
gehört werden. 

Bild von Miroslava Chrienova auf Pixabay
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Termin e 2020/21/22
Dezember
12.12.2020  
Adzfendsfeier

13.12.2020  
Friedenslicht 2021
Januar
15.-17.01.2021  
DL Klausur (FAK AB),  Waldmünchen

17.01.2021  
Bezirksversammlung 
Niederbayernbezirk, 14 Uhr

24.01.2021  
Bezirksversammlung Jurabezirk, Saal 

24.01.2021  
Bezirksversammlung Hüttenbezirk, 
Amberg, 17:00 

24.01.2021  
Bezirksversammlung Burgenbezirk 
10:30 Uhr

31.01.2021   
Ausbildertagung, DZE oder DZO

Februar
06.-07.02.2021  
Modul Prävention

März
05.-07.03.2021  
Diözesanversammlung, Ensdorf

24.03.2021  
DL Team

26.-28.03.2021  
Modul Leiter & Kickstart

14.03.2021   
Bezirksversammlung Fichtelbezirk, 
Speichersdorf 

28.03. – 05.04.2021   
Rover-Bundesunternehmen

Mai

8.08.2021   
Jupfi- und Pfadiaktion in Pullmancity, 
Jurabezirk

13.-16.05.2021  
Vorlager für das European Jamboree

29.05. - 01.06.2020
Jubiläumslager Parsberg, Bezirk Jura

19.05.2021
DL Team

22.-29.05.2021
Bezirkssegeln, Hüttenbezirk

Juli
23.07.    
DL Team, Sommergrillen in Parsberg

27.07. - 07.08.2020
European Jamboree, Polen

30.07. – 08.08.  
Jupfi-Bundesunternehmen

August
02.- 13.08.2021  
European Jamboree, Polen 

Mitte Aug. – Anfang Sept. 
Südafrikabegegnung, Südafrika

September
10.-12.09.2021  
DL Klausur 

Oktober
08.-10.10.2021 
Stufen- und Fachkonferenzen, 
Ensdorf

22.-24.10.2021 
Kickstart+Modul

22.-24.10.2021 
Red Roots Roveraufforstaktion, 
Treidlkofen

November
24.11.2021 
DL Team

Dezember
12.12.2021  
Friedenslicht 2022
August
06.-13.08.22   
Jupfi-Bayernlager

28.07-04.08..22  
Rover Moot, Irland

31.07.-07.08.22  
Bundeswölflingsunternehmen

31.07.-07.08.22  
Bundespfadiunternehmen

November
29.10.-06.11.22  
WBK Vorstand

Save the date: 
Kuratenausbildung 2021

08. – 10.01.2021 Volkersberg
19. – 21.02.2021 Benediktbeuren
09. – 11.07.2021 Josefsthal
17. – 19.09.2021 Passau

Weitere Infos zur Anmeldung 
erhaltet ihr  im Diözesanbüro bei 
Moni
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POWER OF A PROPHET
Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet zum Berg kommen! 
Dieses bekannte Sprichwort meint: Wenn andere sich nicht verantwortlich 
fühlen, muss ich eben selbst aktiv werden. Und dabei kann man das Sprichwort 
sogar ein wenig wörtlich nehmen.

Denn hast du eigentlich gewusst, dass DU eine Prophetin, ein Prophet bist???

Natürlich jetzt nicht so mit langen, grauen Haaren oder Bart, einem Wanderstab 
und einem Bündel Schriftrollen mit geheimnisvollen Texten à la Miraculix.

Nein, Propheten und Prophetinnen (!!!)  finden sich an den verschiedensten 
Stellen der Bibel und haben meist keine leichte Aufgabe. Sie werden von Gott 
mit einer Botschaft zu den Menschen gesandt, um Missstände aufzuklären und 
unbequeme Wahrheiten anzusprechen. 
Damit ecken sie oftmals an und machen sich nicht immer Freunde. Aber sie 

Spiri-Impuls •

wissen, dass ihr Auftrag wichtig ist und etwas in der Welt verändern kann. Deshalb krempeln sie die Ärmel hoch, leisten 
ihren Beitrag und stellen sich der Herausforderung.

Doch wie hängt das Ganze nun mit DIR zusammen ???  Gute Frage!

Eine jede und ein jeder von uns kennt sicher das Gefühl, wenn wir eine ungerechte Situation erleben oder merken, dass 
da etwas nicht richtig läuft. Dann sind WIR als Propheten gefragt. Dann braucht es: klare Ansagen, Unterstützung der 
Schwächeren, seltsame Meinungen hinterfragen und vieles mehr.
Die nötige Kraft gibt uns Gott durch seinen guten Geist, der wie ein starkes Feuer in uns brennt und uns antreibt. So 
können wir uns – wie der Heilige Georg damals – den Drachen unserer Zeit stellen.

Bist DU bereit für deine Aufgabe? Hast DU den Mut als Prophetin oder Prophet 
aufzutreten und auch mal anzuecken?

Und wenn der Berg mal wieder nicht zum Propheten kommen will, dann wird es 
Zeit selbst aktiv zu werden!

• Lucas Lobmeier (Vorstandsreferent)

(Mehr Infos zum Thema „prophetische 
Kraft“ findest du in der Pfadfinder-Bibel 
:) reinschauen lohnt sich; Grafiken ® by 
pixabay.com)
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Kontaktliste
Diözesanleitung:

Diözesanvorsitzende 
Julia Bauer 

Diözesanvorsitzender
Thomas Wenzlow

Diözesankurat
Lucas Lobmeier als Vorstandsreferent im
Kuratenamt

Wölflingsstufe
Thomas Wenzlow

Jungpfadfinderstufe
Katharina Sandmayer und Kathrin Schmid

Pfadfinderstufe
Norbert Sommer

Roverstufe
Florian Bauer und Thomas Windschiegl 

AK Abenteuer Begegnung
Sandra Haslbeck und Lisa Englbrecht 

AK Internationales
Günther Bäte 

AG Südafrika 
Alexander Augustin 

AK Ökologie 
Fiona Christoph  und Jonathan Scharf

Diözesanbüro:

Bildungsreferentin 
Monika Hofer

Bildungsreferent 
Werner Schmid

Sekretärin 
Gerlinde Maß 

j.bauer@dpsg-regensburg.de

t.wenzlow@dpsg-regensburg.de

woelflinge@dpsg-regensburg.de

jupfis@dpsg-regensburg.de

pfadfinder@dpsg-regensburg.de

rover@dpsg-regensburg.de

abenteuer-begegnung@dpsg-regensburg.de

guenther.baete@dpsg-regensburg.de

info@suedafrika.dpsg-regensburg.de

oekologie@dpsg-regensburg.de

monika.hofer@bistum-regensburg.de

werner.schmid@bistum-regensburg.de

dpsg@bistum-regensburg.de

fon  0941/5972341

fon  0941/5972341

fon  0941/5972276
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Spiele & Methoden

Zum Kennenlernen

Klopapierroulette

Für wen geeignet: alle Stufen
Das brauchst du dazu: Klopapierrollen

Die Teilnehmer versammeln sich im Kreis. 
Anschließend wird eine Klopapierrolle herumgegeben 
mit der Anweisung, die Teilnehmer sollen sich so viele 
Klopapierblätter nehmen, wie sie denken, dass sie im 
Laufe der Aktion brauchen. Hat sich jeder Teilnehmer 
eingedeckt, kommt die Vorstellungsrunde. Jeder 
Teilnehmer muss pro Blatt, das er/sie für sich 
abgewickelt hat, etwas über sich erzählen.

Für die Gruppe und zur Kooperation

Gruppenschreiben

Für wen geeignet: ab Jupfistufe
Das brauchst du dazu: Edding, 2m lange Schnur pro 
Teilnehmer, Knete

Die Schnüre werden an den Edding gebunden und mit 
Knete befestigt. Jeder Teilnehmer nimmt ein Schnurende in 
die Hand und geht so viele Schritte zurück, dass die Schnur 
auf Spannung ist. Aufgabe ist es nun, dass alle Teilnehmer 
gemeinsam durch die Spannung der Schnüre etwas malen 
oder schreiben. Kleiner Tipp: Für den Anfang ist auch ein 
Smiley schon sehr anspruchsvoll.

Zur Reflexion und für den Transfer

Zielscheibe

Für wen geeignet: alle Stufen
Das brauchst du dazu: Dartpfeile, Dartscheibe

Die Zielscheibe wird in verschiedene Bereiche unterteilt, 
die reflektiert werden sollen. Die Teilnehmer stecken in 
jeden Bereich einen ihrer Dartpfeile. Wird der Pfeil sehr 
nah an der Mitte positioniert, zeigt das positives Feedback.  
Wird der Pfeil sehr weit außerhalb positioniert, entspricht 
das negativem Feedback.

Als Lückenfüller oder WarmUp

Kreisel

Für wen geeignet: alle Stufen
Das brauchst du dazu: Nichts.

Alle Teilnehmer stellen sich im Kreis auf. Jeder sucht 
sich eine Zielperson aus, verrät diese aber nicht. Auf ein 
Startsignal hin umkreist jeder Teilnehmer seine Zielperson 
dreimal, die wiederum ihre Zielperson umkreist, die 
wiederum ihre Zielperson umkreist…

Spiele & Methoden •
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• Spiele & Methoden 

Experiment 1: Kippstellung

Ihr braucht dazu: 
leere Getränkedose (300ml); 3 Gefäße mit jeweils 200, 100 und 20 ml Flüssigkeit; kleinen Trichter zum Befüllen; 
ein Handtuch wäre noch hilfreich

Vorbereiten: 
Legt alles auf einen Tisch vor euch und haltet das Handtuch bereit….

Aufgabe: 
Die Getränkedose soll schief auf nur einer Kante auf den Tisch gestellt werden! 
Wieviel Flüssigkeit muss in die Dose, damit diese stabil in Schieflage stehen bleibt? Probiert es einfach aus…

Lösung: Füllt die Getränkedose mit 100 ml Wasser und stellt sie vorsichtig schief auf einer Kante ab. Und tata….sie bleibt 
stehen! 

Aber warum klappt dies nur wenn genau 100 ml darin sind? 

Erklärung: Die Dose muss genau zu einem Drittel voll sein. Dann entsteht nämlich beim Kippen im Inneren ein Trapez. Der 
Schwerpunkt liegt dann genau auf der unteren Kante und die Dose bleibt in der Schieflage stabil stehen. Bei zu viel oder 
zu wenig Flüssigkeit verschiebt sich der Schwerpunkt und die Dose fällt um. 

Experiment 2: Geldwäsche

Ihr braucht dazu: 
drei Gläser; „dreckige“ Münzen (alte, braun gewordene; mit 5-Cent-Münzen gibt es meist den besten Effekt); Branntweinessig, 
Tafelsalz (für ein Rätsel: Wasser + eine Zitrone, sowie Milch + Zucker); Löffel und Küchenpapier

Vorbereiten: 
Stellt auf einem Tisch jeweils ein Glas und jeweils zwei Kombinationen an Zutaten nebeneinander (also den Essig und das 
Salz zusammen, das Wasser mit der Zitrone usw.), legt den Löffel bereit und für jeden ein paar Stücke Küchenpapier 

Aufgabe: 
Das Geld soll wieder blitzeblank sauber werden!  Welche Zutatenkombination braucht es, damit man es wieder 
sauber polieren kann? 

Der verrückte Professor - WÖJUPFARO

Liebe experimentierfreudige Pfadfinder,

auch in dieser Ausgabe findet ihr natürlich wieder spannende Experimente 
und Tricks. 
Viel Spaß bei Versuch und Irrtum :)

(Am lustigsten ist es, wenn die Leiter das Experiment als kleines Rätsel 
aufbauen! Gebt drei Möglichkeiten vor und die Gruppe soll ausprobieren 
und rätseln, mit welchen Mitteln die Aufgabe zu lösen ist. (Am besten 
ihr habt die „Zutaten“ alle mehrfach zur Hand, damit die Kinder auch 
rumprobieren können.)
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Lösung: Füllt ein Glas mit dem Branntweinessig und gebt Salz dazu, bis der Boden ca. 0,5 cm hoch bedeckt ist. Dann kräftig 
umrühren, bis das Salz ganz aufgelöst ist. Das „dreckige“ Geld ein paar Minuten hineinlegen und dann mit Küchenpapier 
abtrocknen/ polieren. Und? Es ist blitzeblank und sieht fast aus wie neu!

Erklärung: 
Der „Dreck“ auf den Münzen ist meist oxidiertes Metall. Die Säure in der Salz-Essig-Verbindung löst Metalloxid ab. 
Bei 5-Cent-Münzen sieht man es besonders, da diese einen Kupfermantel haben. Aber Vorsicht! Beim Abrubbeln des 
oxidierten Metalls verlieren die Münzen auch jedes Mal ein klitzekleines bisschen Masse. Nicht, dass sich die Münzen in 
Luft auflösen…. ;)

Experiment 3: Zitronenvulkan

Ihr braucht dazu: 
eine Zitrone; ein Messer und einen Teller; 
einen Eierbecher o. ä. um die Zitrone aufrecht hinstellen zu können; 
außerdem Spülmittel und Kaisernatron

Vorbereiten: 
Nur alles bereitstellen

Aufgabe: 
Eine Seite der Zitrone abschneiden (ca. das oberste Sechstel) und das Fruchtfleisch mit dem Messer etwas lösen/ einstechen. 
Dann schüttet ihr ein paar Tropfen des Spülmittels hinein und streut etwas von dem Kaisernatron darauf. Drückt die Zitrone 
vorsichtig ein wenig, damit sich alles vermischen kann. Wartet kurz…. und schon fängt euer Vulkan zu brodeln an. (Wenn 
der Vulkan noch nicht so gut ausbricht, könnt ihr mit einer Gabel nachstechen oder mit ein wenig Wasser nachhelfen). 

Lösung: 
Streut grobkörniges Salz auf den Tisch und mischt etwas gemahlenen Pfeffer dazu. Den Plastiklöffel reibt ihr nun am 
Wolltuch und haltet ihn dann über die Mischung auf dem Tisch. Schon hüpft der Pfeffer zum Löffel hoch! 

Erklärung: 
Wenn man Zitronensäure mit Natron mischt, dann gibt es eine chemische Reaktion. Dabei entsteht Kohlenstoffdioxid. 
Es bilden sich also viele kleine Bläschen aus der Flüssigkeit und alles fängt zu schäumen an. 

Gefallen dir die Methoden und Spiele? 
Willst du mehr davon haben? 

Du bist der Experte, wenn es darum geht, die Gruppenstunden 
zu füllen und kreativ zu gestalten! Schreib uns deine 
Lieblingsmethode oder das Lieblingsspiel deiner Gruppe! 
 
Wir helfen dir auch gerne bei der Beschreibung 
oder Einordnung in eine Kategorie. 
 

Also her mit euren Ideen!!!
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B i t te  meldet  euch!
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• Gruß und Kuss 

Gruss und Kuss

wir  ve röffent l i chen eu ren  G russ  &  Kuss ! schreibt einfach an:apropos@dpsg-regensburg.de

L i ebe  Ger l i nde, 

w i r  haben  uns  lange 

n i cht  gesehen ,  deshalb 

auf  d iesem  Weg  e inen 

G ruß von  Herzen !  J.

wundervol le  Umarmungs-

G rüsse  an  den  Jupf i -AK ! 

I Ch  ve rm i sse  euch ! 

eu re  Küchenfee

Liebe Mar ion, danke für  d ie  Abende mit  v ie l  Freude,  schönen Er innerungen,  of fenen Ohren und gutem Wein : - )

but  the  rea l  way  to  get 

happ iness  i s  by  g i v i ng  out 

happ iness  to  other  people

B .P.

 o Wir  begrüßen Hannah und Anna im Stamm Ammersr icht !  o

A - annehmen auch den, der dir nicht passt

D - da sein füreinander

V - vertrauen, dass alles gut wird

E - entdecken, was wichtig ist

N - neu beginnen, auch wenn du gestern gescheitert bist

T - tragen helfen denen, die deine Hilfe brauchen
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vielen lieben Dank für die gemeinsamen Jahre und alles was 
wir mit euch erleben durften! 

Ein kleiner Einblick…. 

 Lieber Bernhard, Lieber Günther, 

45
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Wer bist du? Wie kommst du zu den Pfadfindern?

Zeige uns deine Kluft! 
(Wenn du eine hast)

Wenn du ein Tier wärst, 
welches Tier wärst du?

Was ist dein verborgenes Talent?

Was ist deine 
größte Schwäche?

Was ist deine größte Stärke?



47

Deine Meinung zu Corona…

Was ist deine 
größte Schwäche?

Zeige deine Motivation Kurat 
zu werden!

Was würden deine Eltern zu 
deinem Leben sagen?

Wie stehst du zum synodalen 
Weg?

Was macht für dich „Christ sein“ 
aus?

Ein Frühstück mit dem Bischof 
wäre für mich

Angela Merkel hat die Raute, 
was hast du?

Die Pfadfinderbewegung ist 
toll, weil …

Internationale Erfahrung habe 
ich …

Wenn ich einen Tag 
Papst wäre, würde ich …

Welche Schnapsidee schwebt 
schon seit Jahren in deinem 
Kopf, die du dich aber nicht zu 
verwirklichen traust?
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• Suche und Biete 

o Du hast Lust dich zu engagieren? 

o Du hast Bock große Events auf die Beine zu stellen? 

o Du möchtest auf Diözesan-, Bayern- oder Bundesebene aktiv werden? 

o Du fühlst dich zur Rover-Stufe hingezogen? 

o Du bist mindestens 18 Jahre alt?

Dann ist der Rover Arbeitskreis genau das Richtige für dich! 
Wir sind ein bunt gemischter Haufen und suchen Verstärkung für unser Team.

Suche und Biete



kurz und bündig
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Der Rover AK 
sucht Verstärkung

Wenn du neugierig geworden bist, dann melde dich per Mail 
unter rover@dpsg-regensburg.de oder schreib uns eine Nachricht 
auf Instagram @rover_regensburg.

Wir freuen uns auf dich!
Dein Rover AK

Hannah, Paul, Toto, Lisa und Flo
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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 Artikel- 
schreiber. Was ihr selbst meist mit 
nur wenigen Klicks bewerkstelligen 
könnt, bedeutet für das Redakti-
onsteam oft erhebliche Arbeitser-
sparnis:

Für ein ansprechendes Layout sind 
gute Fotos und Grafiken absolut 
unverzichtbar. „Gut“ bedeutet in 
diesem Fall hauptsächlich: Möglichst 
hohe Auflösung und geringe JPEG-
Kompression, 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 Textverarbeitungs-
programmen gelayoutete Artikel 
können wir nicht übernehmen, ohne 
sie zuvor mühsam auseinander zu 
klamüsern! Solltet ihr einmal eine 

Anzeige o.Ä. selber gestalten wollen, 
exportiert sie bitte als JPG oder PNG 
mit maximaler Auflösung und mög-
lichst ohne jegliche Kompression! 
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“ Fließ-
texte mit nur einer Schriftart und 
-größe sowie durchgehend einfa-
chem Zeilenabstand. Absätze könnt 
Ihr problemlos einfügen. Bitte ver-
sucht, auf Formatierungen jeder Art, 
d.h. Einrückungen, Tabellen etc., zu 
verzichten!

Beiträge für die entsprechen-
den Ausgaben können bis zum 
jeweiligen Redaktionsschluss per 
E-Mail eingereicht werden unter: 
apropos@dpsg-regensburg.de

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 17.01.2021 ausschließlich an 
apropos@dpsg-regensburg.de.

Berichte, die nach diesem Termin eingehen, können leider nicht mehr 
berücksichtigt werden. Danke für euer Verständnis!      

    • Euer Redaktionsteam

Obermünsterplatz 7
93047 Regensburg
Telefon 09 41 / 59 72-2 76
www.DPSGstiftung.de

Spendenkonto
Pax Bank eG.
BLZ 370 601 93
Konto Nr. 2004 224 038   
Verwendungszweck: Zustiftung

„Wenn viele klei-
ne Leute viele kleine 
Schritte tun, kön-
nen 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 Be-
trag mag Dir zunächst 
unbedeutend erschei-
nen. Wenn aber alle 
mitmachen, kommen 

so pro Jahr 100.000 Euro für un-
sere 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 er-
reichen.

Weiter Infos unter 
www.DPSGstiftung.de

St
if

tu
ng

se
ur

o Schon 
gestiftet?
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Mach mit!
- 90 Jahre DPSG im Diözesanverband 

Im nächsten Jahr feiert die DPSG Regensburg ihren 90sten Geburtstag. 
Zu diesem Anlass planen wir mit Ausgabe 3/2021 ein 

Happy-Birthday Special 
und dazu brauchen wir DICH!

Erzähle uns, was du mit dem DV Regensburg verbindest, welche 
Meilensteine du miterlebt hast und was dich geprägt hat. Sende uns 
spannende, lustige oder informative Geschichten aus den letzten 90 

Jahren und Anekdoten, die nicht in Vergessenheit geraten dürfen.

Gerne dürft ihr uns auch anfragen für ein  Zeitzeugen -Interview.

• Euer Redaktions-Team
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Unser Redaktionsteam
sucht Verstärkung! 

Wenn du Lust hast Inhalte mit zu 
bestimmen, Artikel zu recherchie-
ren, 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!

Immer 
wenn du 
e t w a s

erzählst,
w i r d  
irgendwo
ein einhorn
geboren!



Corona wirft uns alle durcheinander. Jede Veranstaltung wirbt nun mit 
Hygienekonzepten, an die sich streng gehalten wird. Toiletten werden mehrfach 
desinfiziert.

Wie war das eigentlich früher?

Das Bild zeigt ein Plumpsklo/Donnerbalken, die in früheren Zeltlagern im Einsatz 
waren. Es wurde ein Loch ausgehoben, das Plumpsklo oder ein Donnerbalken 
darüber gestellt und fertig war das Klo. In diesem Fall ein sehr schön gestaltetes 
und auch fortgeschrittenes Modell aus dem Jahr 2004, entworfen und gebaut  
im Stamm Ammersricht.

„Neues von gestern"


