Diözesanlager 2021 |
Pack ma’s 13

Absage Diözesanlager 2021
Am Freitag den 11. September wurde auf der 87. Diözesanversammlung
einstimmig beschlossen, dass auf der 85. Diözesanversammlung
beschlossene Diözesanlager 2021 „Pack Ma’s 13“ abzusagen.
Einer der Hauptgründe für die Absage war die fehlende
Planungssicherheit der Gestaltenden, da die Möglichkeit durchaus
realistisch erscheint, dass die Durchführung eines Großlagers im
Sommer 2021 von der bayrischen Staatsregierung nicht erlaubt sein wird.
Aber auch falls ein Großlager 2021 erlaubt sein sollte, wäre dies
München, 21.09.20
sicherlich nur unter strengen Hygiene- und Schutzmaßnahmen möglich.
Deren Einhaltung immer und überall sicher zu stellen ist. Dies ist für
jeden eine große Herausforderung.
Name
Gerade nach den abgesagten Lagern, Gruppenstunden und Aktionen
Vorstand der DPSG
Funktion
München und Freising
2020, sehen wir die Notwendigkeit die Gemeinschaften vor Ort wieder
zu stärken als höheres Gut an, als die Erfahrung Teil des größten
Telefon
vorstand@dpsg1300.de
E-Mail
katholischen Jugendverbandes zu sein.
www.PackMas13.de
Wir wollen fair und ehrlich sein, und der Jugendsiedlung Hochland
e.V. (dem Betreiber des Zeltplatzes) durch eine frühe Absage die
Möglichkeit geben, den Platz anderweitig vermieten zu können. In den
Informationen zum Rechtsträger
auch wirtschaftlich fordernden Zeiten ist Klarheit für alle beteiligten
Jugendwerk St. Georg e.V.
Preysingstraße 93
zwingend notwendig.
81667 München
Das Diözesanlager „Pack Ma`s 13“ wäre eine große Chance gewesen
für den ganzen Verband zu wachsen, sich noch stärker untereinander
Telefon 089-48092-2114
Telefax 089-20239613
zu vernetzten, Fachthemen zu setzten, Stufenpädagogik anzubieten,
Email: buero@dpsg1300.de
internationale Begegnungen zu ermöglichen und Glauben in der Tat
und im Gebet zu erleben. Daher schmerzt die notwendige Absage
sehr.
Besonderer Dank soll auch hier den Vielen ausgesprochen werden,
die sich engagiert haben, die Zeit, Kraft und Leidenschaft in die
Planung des Lagers eingebracht haben! Ein nicht durchgeführtes
Projekt ist nicht gleich ein gescheitertes Projekt. Dieser Grundsatz,
der in der Pfadfinderausbildung vermittelt wird, gilt auch hier.
Wir nehmen mit dieser Entscheidung unserer Verantwortung
gegenüber Gott, unserem Nächsten und uns selbst wahr und
vertrauen, dass Christus uns den Pfad zeigt, der zum Leben führt.
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