
Eigentlich wollte ich etwas über die anstehenden Stammen und Bezirksversammlungen in 

unserer Diözese schreiben und dass am ersten Advent die Diözesanversammlung stattfindet. 

Wie alle Jahre wieder… Als Recherche hab ich mir die Protokolle einiger DVs angeschaut 

und bin an den Anträgen hängengeblieben:

Vor 10 Jahren wurden tatsächlich zehn Anträge gestellt, acht davon als Initiativanträge. Ne-

ben Ort und Termin der nächsten DV, gab es mehr oder weniger nachvollziehbare  Anliegen, 

zum Beispiel…

• „Saufen, rauchen und balzen in Kluft ist nicht erlaubt“ (Antrag wurde zurückgezogen)

•  Antrag an die Bundesversammlung: die Ordnung soll bezüglich der Religionszugehörig- 

 keit der Mitglieder geändert werden. („die DPSG läd …, auch Angehörige nicht christli- 

 cher Religionen ein, Mitglied … zu werden“ (einstimmig angenommen)

• „Weitere Ausstellung eines Berechtigungsscheines in der Schwangerenkonfliktberatung  

 durch kirchliche Beratungsstellen“ (Antrag wurde zurückgezogen)

• PVC –Verarbeitung im Rüsthaus Zeltmaterial (einstimmig angenommen)

…um nur einige zu nennen.  Diese Themen gingen den Leiterinnen und Leitern damals du-

rch die Köpfe, da wollten sie etwas verändern oder auf die gegebene Situation hinweisen. 

Und was wollen wir heute? Wollen wir weniger, nachdem letztes Jahr „nur“ 5 Anträge ges-

tellt wurden? Sind Anträge noch das geeignete Mittel um die DPSG zu verändern? Oder 

hilft eine Mitgliederinitiative besser weiter? Ich bin gespannt auf die diesjährigen Anträge.

Übrigens bleibt ein Antrag auch über die Jahre unverändert zuverlässig: Ort und Datum der 

nächsten DV. Alle Jahre wieder… 

Steffi Klein
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Der für die Allerheiligen-Ferien geplante Wölflings-WBK der Diözese muss leider aus-
fallen.

Es haben sich insgesamt nur 5 Leiter angemeldet. Es WBK macht erst Sinn mit mind. 12 
Teilnehmern.

Der Kurs ist allerdings nicht ersatzlos gestrichen. Es wird vsl. im September 2010 einen 
“Sommer-Wö-WBK” geben.

Also auf geht’s zu den Modulen und dann sehen wir uns 2010...

Wölflinge:

Pfadis:
2010 - Wir haben grün!

Beim Bundesunternehmen (www.dpsg.de/2010) steht eine interkulturelle Begegnung 
im eigenen Land im Vordergrund. Um alle Pfadfinder und deren Leiter auf die Aktion 
einzustimmen und ihnen Lust auf interkulturelle Begegnung zu machen, bieten wir fol-
gende Aktionen an:

- Den diözesanweiten Auftakt für das Bundesunternehmen gibt’s am 11. Oktober im  
 Rahmen der Stufenkonferenzen: Wir wollen von 10 bis ca. 18 Uhr unterschiedliche  
 Wege kennen lernen, andere Kulturen zu entdecken, Euch über das Bundesunterneh- 
 men informieren und Anregungen für die Gruppenstunden geben. Alle Pfadileiter sind  
 herzlich eingeladen! Bist du dabei? Sende gleich eine Mail an pfadis@dpsg1300.de!  
 Wir freuen uns wenn Du gleich auch noch Deinen Mitleiter mitbringst! 

- Eine Einführung in die türkische Sprache wird im November allen Pfadfindern im  
 Rahmen eines Türkisch-Crash-Kurses angeboten: Ihr werdet das sprachliche Rüstzeug  
 für einen ersten Kontakt mitbekommen. 

- Interkulinarischer Kochkurs im Dezember: Nachdem der Weg zu anderen Kulturen  
 besonders oft über den Kochtopf verläuft, wird Euch ein Koch oder eine Köchin aus  
 einem anderen Land exotische Gerichte beibringen. 

Die Angebote im November und Dezember sind für Pfadfinder und Leiter gleicher-
maßen geeignet. Sobald wir genauere Informationen und Termine haben, findet ihr diese 
auf der Homepage > Link

Um Euch anzumelden oder Fragen zu stellen, sendet eine E-Mail an:  
info@waldmeister1300.de

Rover:
Nächstes Jahr findet in der zweiten Augustwoche ein  
Bayernweites Roverlager statt. 
Name: Bawaii
Untertitel: Humuhumunukunukuapoaa-Camp. 
Thema Hawaii. 
Mehr Infos gibts hier > Link

http://www.dpsg1300.de/index.php?id=84
http://www.bawaii.de/


Ausbildung

Vorstandstraining 2010... wieder eine Kooperationsveranstaltung der 
Erzdiözese München und Freising und der Diözese Passau.
Wir laden sowohl frisch gewählte StaVos & BeVos ein, als auch die, die 
schon viele Jahre im Amt sind und einfach noch mal Schwung holen wol-
len. Wir bieten ein breites Methoden Spektrum, viel Austausch und wie im-
mer auf DPSG Kursen, einen Haufen Spaß und Geselligkeit. Bei dem Kurs 
geht es in erster Linie um die Reflexion Eurer eigenen Vorstandsarbeit, 
eure Leiterrunde und einen Haufen Sachthemen wie Finanzen, Öffentlich-
keitsarbeit, Ausbildung eurer Leiter und vieles mehr was euch unter den 
Nägeln brennt !

Ort: Thalhäusl, Nähe Bad Feilenbach 
Zeit: 2.-6. Januar 2010 
Kosten: 60 EUR

Anmeldung & Fragen: vt@dpsg1300.de

Freie Wochenend-Termine im Seegatterl: 
16.-18. Okt. 09 / 09.-11. Apr / 16.-18. Apr und aktuell alle Folgende. 
Auch weiterhin sind unter der Woche noch viele Termine verfügbar!

Wir freuen uns über eure Anfrage! bernhard.berchtenbreiter@dpsg1300.de

Jugendkorbinianswallfahrt 2009

Wir machen uns wieder auf den Weg - dieses Jahr über Nacht!

Von Samstag, 14. November, auf Sonntag werden wir von der Frauenkirche 
in München zum Freisinger Dom pilgern und dort mit tausenden anderer 
Jugendlicher und Erzbischof Reinhard Marx Gottesdienst feiern. Im An-
schluss gibt es zahlreiche Angebote und Aktionen der katholischen Jugend-
verbände aus der ganzen Diözese, natürlich auch von der DPSG!

Alle weiteren Infos bekommt ihr, wenn ihr den Flyer auf der Homepage 
anschaut. > Link

Behindertenarbeit:
Bei Fragen und Anregungen ist der Rat auf Draht erreichbar unter  
Maria.Reischl@dpsg1300.de und Regine.Zisch@dpsg1300.de   
Telefon 089 / 48092 2116

http://www.dpsg1300.de/index.php?id=19&tx_ttnews[tt_news]=214&tx_ttnews[backPid]=9&cHash=dc51ac67e5
http://www.dpsg1300.de/index.php?id=19&tx_ttnews[tt_news]=214&tx_ttnews[backPid]=9&cHash=dc51ac67e5


Folgende Termine schon mal vormerken:

13.12.09 Friedenslicht (wie jedes Jahr)

29.01.10 der Jahresempfang der DPSG München und Freising 

 
Der nächste Newsletter erscheint zum Jahreswechsel!

Freiwilligendienst

Wer 2010/2011 Interesse an einen Freiwilligendienst im Ausland hat, sollte schon bald 

die Fühler ausstrecken.  
Infos dazu findet man unter www.dpsg.de oder www.freiwillig-weg.de .

Ansprechpartner für den Newsletter im Öffentlichkeitsarbeitskreis der DPSG München und Freising: 
Steffi Klein und Tobias Irlinger (newsletter@dpsg1300.de)

Bezirk München-Isar

 Modulkurs (alle Pflichtmodule außer Erste Hilfe) 
 31.10.09-06.11.09 
 Bei Interesse einfach unter kurs@dpsg1312.de melden!

Weil der Herbst-Wö-WBK-Kurs leider ausfällt, ist das gebuchte Haus für die Aller-
heiligen Woche frei geworden. Wer noch kurzfristig ein Selbstversorgerhaus sucht, 
kann sich an folgende Stelle wenden:

Jugendhaus Abtschlag 
Hintbergerstr. 4 
94261 Kirchdorf 
09928 / 903562

Belegung über KJR Regen: 
post@kreisjugending-regen.de


