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Liebe Freundinnen
und Freunde,

AUS DER
GESCHÄFTSSTELLE

eine Ära geht zu Ende. Dietger Schulen- Die Aufgaben in der Geschäftsstelle
berg hat nach vielen Jahren seine Auf- der F+F nehmen nun Robert Seifert,
gabe als Leiter der Geschäftsstelle der der Schriftführer, und Alexander MiF+F im Bundesamt der DPSG in Holz- chel, der Schatzmeister, wahr.
heim beendet. Seit der Gründung im
In »notiert« werden wir zu gegebeJahre 1971 hat er unseren Verein in unter- ner Zeit über die neue Arbeitsaufteischiedlichen Funktionen mit großem lung berichten.
Engagement unterstützt.
Die Zugangsdaten zur GeschäftsEr hat für uns nicht einfach nur Auf- stelle bleiben unverändert (s. »Adresgaben erledigt, die lassen sich auch auf sen und Links«).
andere verteilen, sondern er hat der Geschäftsstelle und damit den Freunden GANZ
und Förderern auf Bundesebene ein Ge- AKTUELL
sicht und eine Stimme gegeben. Mit viel
Herzblut hat er die Idee der Freunde und
Jahrestreffen 2013
Förderer vertreten und kein Anliegen
unserer Mitglieder war ihm zu gering- Die Einladungen zum nächsten Jahfügig, um sich darum zu kümmern. Um- restreffen über Pfingsten in Rothenfangreiches Wissen über die DPSG und burg ob der Tauber sind verschickt.
ihre Geschichte, Umsicht, Sorgfalt und
Anmelden kann man sich noch bis
Zuverlässigkeit waren seine Markenzei- zum 15. 3. 2013 bei unserem Schatzchen.
meister Alexander Michel (alexanOft musste auch die ganze Familie, der.michel@fuf-dpsg.de), in der Gebesonders seine Frau Annedore, ein- schäftsstelle oder über die Homepage
springen, wenn es galt, Material zusam- (www.fuf-dpsg.de). Dort finden sich
menzustellen, Papiere zu sortieren oder alle nötigen Informationen und einige
notiert zu versenden. An dieser Stelle Impressionen zum Tagungsort.
sagen wir ganz herzlichen Dank für diesen außerordentlichen Einsatz. Es wird IN
schwer sein, die entstandene Lücke zu EIGENER SACHE
füllen.
Froh sind wir, dass Dietger weiterhin Newsletter
den Stiftungsfonds Westernohe betreut auf neuem Weg
und sich um den Versand der Poloshirts
kümmern wird. So werden wir uns nicht Wir haben den Versand des Newsletaus den Augen verlieren und hoffen auf ters auf ein anderes Mail-System umviele weitere Jahre guter Zusammen- gestellt. Bisher hat uns »Scoutnet« das
Abo- und Versandsystem zur Verfüarbeit zum Wohle der F+F.
gung gestellt, das auch von vielen anFür den Vorstand und Beirat
deren Newsletter-Herausgebern in der
grüßt euch recht herzlich
DPSG genutzt wird. Mit dem Umzug
Eure
unserer Homepage auf einen anderen
Server haben wir nun die Möglichkeit,
Abonnements selbst zu verwalten.
Gunhild Pfeiffer
Wir haben den Adressenbestand
Vorsitzende der Freunde und Förderer
der DPSG e.V. – Bundesverband
der Abonnenten übertragen. Falls es

dabei zu Fehlern oder Problemen gekommen ist, bitten wir um Nachsicht
und ggf. eine Mitteilung an news@fufdpsg.de, damit wir aufgetretene Fehler
korrigieren können.
Wer den Newsletter nicht mehr erhalten möchte, kann das entsprechende Feld in der e-Mail anklicken, an der
dieser Newsletter hing (oder mailen
an news@fuf-dpsg.de).
Robert Seifert


DER
AKTUELLE TIPP

Fahrradtour an der Mosel

vom 2. Okt. bis 6. Okt. 2013
Wir starten am 2. Oktober 2013 in
Daun, in der südlichen Eifel. Unsere Fahrt geht an Maaren vorbei über
Wittlich nach Bernkastel-Kues mit Besuch einer Glockengießerei. Weiter fahren wir Richtung Cochem zum Kloster
Maria Engelport. Dort beenden wir die
Tour am 6. Oktober 2013 mit einer gemeinsamen Hl. Messe.
Die Unterkünfte sind der Tour angemessen »rustikal« – einfache Pensionen, Kloster und Jugendherbergen mit
Mehrbettzimmern. Ein verkehrssicheres Fahrrad wird vorausgesetzt.
Im Teilnehmerbeitrag in Höhe von
190 € sind enthalten: Unterbringung
im Mehrbettzimmer, Frühstück, Mittagessen, Eintrittsgelder und die Kosten für das Begleitfahrzeug.
Die Reiseleitung übernimmt unser
Beiratsmitglied Robert Bachmann, der
für Nachfragen per Mail unter Robert@
bachmannfilm.de erreichbar ist. Weitere Informationen und ein Anmeldeformular zum Download gibt es auf der
Homepage
Anmeldeschluss ist der 15. Mai.
(Da die Teilnehmerzahl auf 18 Personen begrenzt ist, empfiehlt sich frühzeitige Anmeldung.)

AUS
DER DPSG
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Bundesvorsitzender
im Amt

DER
BESONDERE SERVICE

Im November wurden Horst Köhler
und Norbert Blüm für ihr vorbildliches Wirken und ihre pfadfinderische
Dominik Naab trat Anfang Febru- Haltung mit der St.-Georgs-Plakette
ar sein Amt als DPSG-Bundesvor geehrt (Bericht im Newsletter vom
sitzender an.
November 2012). Diese Ehrung hat
Robert Bachmann mit seinem Team
in einem Filmbeitrag festgehalten.
Der Kurzfilm ist auf der Homepage
als Download oder als DVD erhältlich
gegen eine Schutzgebühr von 3,50 €
einschließlich Versandkosten.
Bestellt werden kann die DVD in
der F+F-Geschäftsstelle per Telefon,
Fax oder Brief, über das KontaktformuDen aktuellen Bundesvorstand bil- lar auf der Homepage oder per Mail an
den jetzt Kerstin Fuchs und Dominik robert.seifert@fuf-dpsg.de
Naab, das Amt des Kuraten ist noch
nicht besetzt.
TERMIN
Die DPSG-Bundesversammlung KALENDER
wählte Dominik im Juni 2012 zum
Bundesvorsitzenden. Nach dem Ab- STUDIENREISE 2014
schluss seines Magister-Studiums tritt
führt nach BOLIVIEN
er nun sein Amt an. Dominik studierte
in Heidelberg Politikwissenschaft, Öf- »Fünfzig Jahre Partnerschaft ASB und
fentliches Recht und Mittlere und Neu- DPSG«- Juntos construyamos un fuere Geschichte. Bis zu seiner Wahl war turo mejor.
Dominik unter anderem im BundesDer Reisetermin wird ungefähr
arbeitskreis der Wölflingsstufe aktiv.
vom 26. 7. 2014 bis 17. 8. 2014 sein .
Die Reise soll eine BegegnungsAmt des Bundeskuraten geöffnet reise sein. Geplant sind Treffen mit
Pfadfindern, Kirche, Zivilgesellschaft
Genau mit der erforderlichen Zweiund Politik, evtl. Projektbesuche, um
drittelmehrheit beschloss die 77. Bundie Realität Boliviens als Staat im Umdesversammlung das Kuratenamt zu
bruch verstehen zu lernen.
öffnen. Grund war die mangelnde
Vor der Reise wird entweder zu
Bereitschaft der Bischöfe, geeignete
Pfingsten 2014 in Westernohe oder im
Priester freizustellen. Ab sofort stehen
Rahmen des Jahrestreffens der F+F
in der Satzung keine Zusatzvoraussetein Vorbereitungstreffen stattfinden.
zung für das Amt des Bundeskuraten
Eine seriöse Kostenschätzung gibt es
mehr. Damit können zukünftig auch
im Moment noch nicht, sie ist aber in
Laien, das heißt sowohl Frauen als
Vorbereitung.
auch Männer zur Bundeskuratin oder
Interessenten melden sich am beszum Bundeskuraten gewählt werden.
ten direkt bei Susanna Kersting-Kuhn
Die Versammlung hat intensiv über
(susanna.kersting-kuhn@arcor.de),
theologische, spirituelle und kirchdie für die F+F die Reiseleitung überliche Kompetenzen diskutiert, die
nehmen wird.
eine Kandidatin oder ein Kandidat
mitbringen sollte. Die Versammlung WUSSTEST DU,
hat sich aber dafür entschieden, die- DASS . . .
se nicht in der Satzung festzuschreiben. Kandidatinnen und Kandida- . . . es für unseren Schatzmeister Alexten müssen jedoch weiterhin von der ander Michel sehr viel arbeitsparender
Deutschen Bischofskonferenz (DBK) ist, die Mitgliederbeiträge per Lastbeauftragt werden. Das Amt der Bun- schrift einzuziehen? Vielleicht kann
deskuratin oder des Bundeskuraten sich der ein oder andere, der dies bisist entsprechend ausgeschrieben. Eine her noch nicht getan hat, dazu entWahl ist zur 78. Bundesversamm- schließen, eine Abbuchungserlaubnis
lung im Mai 2013 in Köln möglich. zu erteilen. Widerruf ist übrigens je
Robert Seifert, K erstin Fuchs derzeit möglich.
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Nicht vergessen, der neue Beitrag
seit 1. 1. 2012 beträgt 40 € für Einzelmitglieder und 60 € für Partner zuzüglich einer Spende nach eigenem
Ermessen.

ADRESSEN
UND LINKS
Auch nach dem Ausscheiden von
Dietger Schulenberg als Leiter der Geschäftsstelle werden alle Nachrichten
an die Freunde und Förderer gewissenhaft bearbeitet. Allerdings kann
es ein paar Tage dauern, bis Briefpost
oder Faxe beantwortet werden, da die
Geschäftsstelle nicht täglich besetzt
ist. Anrufe auf dem Anrufbeantworter
werden per Fernabfrage abgehört.
Die Mailadressen info@fuf-dpsg.
de und f+f@dpsg.de für die Geschäftsstelle sind selbstverständlich weiter
gültig.
Wer ein Vorstandsmitglied direkt
erreichen möchte, kann dies über folgende Adressen tun:
stephan.jentgens@fuf-dpsg.de,
gunhild.pfeiffer@fuf-dpsg.de,
alexander.michel@fuf-dpsg.de,
robert.seifert@fuf-dpsg.de.
Kerstin Fuchs, DPSG- Bundesvorsitzende und Mitglied im F+F-Vorstand
kann erreicht werden über
bundesleitung@dpsg.de.
Weitere wichtige Adressen:
notiert@fuf-dpsg.de
und news@fuf-dpsg.de.
Für F+F mit Bauch gibt´s
unser Shirt jetzt auch.
Nämlich in neun Größen von XS bis
XXXXXL, also auch für gewichtigere
sowie für sehr schmale F+F. Bestellmodus siehe F+F-Homepage
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