
 
 

 
 

FACH- UND STUFENSPEZIFISCHE 
ANGEBOTE 
EINLEITUNG 

Fach- und Stufenspezifische Angebote, sind Aktionen, die sowohl von den Bezirken als auch von der Diözese abgedeckt 
werden. Hierbei können verschieden Schwerpunkte gesetzt werden, wobei sich in den letzten Jahren ein Trend gezeigt 
hat, dass in den Bezirken eher Aktionen mit den einzelnen Altersstufen und im Sinne der Ausbildung die 
Modulausbildung fokussiert wird. Auf Diözesan-Ebene hingegen stehen eher die Leiter im Sinne der stufen- und 
fachspezifischen Ausbildung im Vordergrund. 
 
Angebote von Bezirks-Ebene können bei der entsprechenden Bezirksleitung erfragt werden. Und was hat die Diözese so 
zu bieten? Welche Fachbereiche gibt es? Was wird in den Stufen gemacht? 
 
Hier sind einige Beispiele (mehr erfährst du auf der Homepage www.dpsg1300.de oder im Newsletter): 

ANGEBOTE 

WÖLFLINGE 
Orange-Brunch: Ein Treffen aller Wölflings-Leiter in der Diözese in den Monaten März, Juni und Oktober. Dabei wird 
nicht nur inhaltlich zu verschiedenen Themen gearbeitet sondern auch gespielt. 
Referenten-Tag: Hierbei sollen die Referenten in ihrer Funktion gestärkt werden und eine Austauschplattform betrieben 
werden 
Infos und Fragen an: woes@dpsg1300.de 

JUNGPFADFINDER 
Leitertag: Die Leitertage haben inzwischen ihre Tradition. Hierbei werden zu verschiedensten Themen, die die Jupfi- 
Stufe betreffen gearbeitet: Team, verhaltensoriginelle Kinder, Elternarbeit,… 
WBK: Inzwischen wird schon schwer damit gerechnet, dass die Jupfi-Stufe alle 2-3 Jahre einen eigenen Münchner Jupfi- 
WBK anbietet. Der nächste findet vom 27.12.13- 04.01.14 in Abtschlag statt. 
Infos und Fragen an: jupfis@dpsg1300.de 

PFADFINDER 
Die Pfadi-Stufe organisiert sich gerade neu. Sowohl der Vorstand als auch einige motivierte Pfadi-Leiter sind dabei, die 
Stufe wieder auf Touren zu bringen. Diese Arbeit bezieht sich gerade vor allem auf die Planung vom Pfadi-Programm auf 
dem Einfach13 
Infos und Fragen an: pfadis@dpsg1300.de 

ROVER 

Explorer Belt: Der Explorer Belt ist ist eine international anerkannte Herausforderung an alle Rover. Sein Ziel ist es, eine 
fremde Kultur aus ihrer eigenen Sicht kennen zu lernen und dabei die eigenen Grenzen auszuloten. Im 2er-Team legen 
die Rover auf sich allein gestellt, in einem fremden Land, innerhalb von 10 Tagen zu Fuß eine Strecke von ca. 200km 
zurück. Während dieser Wanderung führen sie eine Reihe von Projekten durch. 
WBK: Auf Bayern-Ebene werden in regelmäßigen Abständen Rover- WBKs angeboten, bei denen sich natürlich auch der 
Münchner DAK voll einbringt. Der nächste steht unter dem Motto Code:Red. 
Infos und Fragen an: rover@dpsg1300.de 

AUSBILDUNG 
Die Ausbildung beschäftigt sich um die bezirksübergreifende Ausbildung von Leitern, Vorständen und Kursleitern. 
VT: Das Vorstandstraining bietet Vorständen die Möglichkeit, inhaltlich zu arbeiten, sich mit Gleichgesinnten 
auszutauschen usw. (immer Anfang des Jahres) 
MLT: Ausbildung der Modul-Teamer aus den Bezirken (ein Wochenende im Jahr) 
Referenten-Training: Der Start wurde dieses Jahr gelegt und war ein großer Erfolg. Es bietet Bezirksreferenten die 
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Möglichkeit, zu erfahren, was ihre Aufgaben sind, inhaltlich zu arbeiten, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen usw. 
Infos und Fragen an: bildungs-ak@dpsg1300.de 

ÖKOLOGIE 
Wandertage: Der Öko- AK bot Wandertage zu diversen Themen der Ökologie an: Abwasser, Kräuter sammeln, 
Biogasanlage,… 
Für das Thema Ökologie kann unser Hauptberuflicher Bene gerne für individuelle Themen, Aktionen und Fragen 
angefragt werden.  
Infos und Fragen an: Benedikt.Rossiwal@dpsg1300.de 

B13 
Rolly Parcours: Wie behindertengerecht sind unsere Häuser in der Praxis. Ein Test mit Rollstuh im Thalhäusl zeigte, dass 
zwar schon vieles gut funktioniert, aber durchaus noch Ausbaubedarf vorhanden ist. 
Für das Thema Behindertenarbeit kann unser Hauptberuflicher Bene gerne für individuelle Themen, Aktionen und Fragen 
angefragt werden.  
Infos und Fragen an: behinderten-ak@dpsg1300.de 

INTERNATIONALE GERECHTIGKEIT 
Hierbei ist auch der Bene der Ansprechpartner. Besonders für eine generelle Beratung und in Fragen rund um das 
Zuschuss-Wesen kann hier weitergeholfen werden. 
Infos und Fragen an: Benedikt.Rossiwal@dpsg1300.de 
 
Eines lässt sich zum Abschluss noch sagen: Wer fragt gewinnt! Sowohl auf Bezirks- als auch auf Diözesanebene kann 
keiner riechen, was ihr euch wünscht, welche Themen euch interessieren, usw. Also fragt was das Zeug hält, äußert 
Wünsche und Kritik, denn nur so können adäquate Angebote für euch geschaffen werden. 
 

Erstellt von Teresa Zollner 
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