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DIE
MEINUNG

Wir wünschen unseren Mitgliedern
und ihren Familien, den Kindern,
Jugendlichen und Leitern der DPSG,
von Herzen eine besinnliche
Adventszeit, ein gesegnetes
In Arabisch, in Latein,
in Vietnamesisch – in alWeihnachtsfest und Gottes
len Sprachen dieser Welt
Segen für das Jahr 2011.
wünschen sich Christen

Lauter Fragezeichen
40 Jahre alt wird der Bundesverband
der Freunde+Förderer der DPSG
im kommenden Jahr, Zeit darüber
nachzudenken, ob wir mit unseren
Zielen und Ansprüchen noch auf
der Höhe der Zeit sind.
Die Förderer: Fakt ist, dass wir
unsere Fördermittel für die DPSG
vor allem aus den Beiträgen unserer
Mitglieder bestreiten und Spenden
rückläufig sind.
Freunde der DPSG: Die eigenen
Erfahrungen mit dem Jugendverband und möglicherweise die Erwartungen an Gleichgesinnte sind
wohl die Motive, warum Ehemalige
unserem Verein beitreten.
Sollte man es dabei belassen und
lediglich nach Möglichkeiten suchen,
durch mehr Mitglieder an mehr Fördermittel zu gelangen? Wie könnten
wir dann für mehr Ehemalige attraktiver werden?
Überbetonen wir den Aspekt der
Freundschaft oder hebt uns gerade
diese Bindung untereinander und
zur DPSG von anderen Fördervereinen ab? Falls ja, wie könnten wir
das noch mehr kultivieren und generationsübergreifend in den Verein
der Freunde+Förderer integrieren?
Haben unsere Mitglieder überhaupt Erwartungen an den Verein?
Wie sind die zu erfragen und wie
gehen wir dann damit um? Können
wir überzeugender werden, indem
wir mehr Aufgabenbereiche schaffen und dafür Menschen suchen, die
wir in die Aktivitäten einbinden?
Diese und andere Fragen treiben
derzeit den Vorstand und Beirat um.
Hierzu Meinungen zu erhalten wäre
ein Zeichen von lebendigem Interesse an den Freunden+Förderern der
DPSG.	
Winfried Kurrath
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frohe Weihnachten und ein
gutes, gesegnetes Neues Jahr.

Für den Vorstand und Beirat
des Bundesverbandes der F+F

Gunhild Pfeiffer
Vorsitzende

Stephan Jentgens
Vorsitzender

Wie man sich selbst und anderen zu Weihnachten eine
Freude machen kann
Wenn einem schon sonst nie•
mand etwas schenkt: Das schicke
F+F-Polo-Shirt gibt’s in acht Größen
von S bis XXXXL zum Einheitspreis
von 22,00 €. Zwei € davon fließen in
den Stiftungsfonds Westernohe. In
notiert 63 stehen auf der Seite 9 die
Modalitäten.

Wer dazu in der Lage ist: Eine
•
Weihnachtsspende für die F+F

kommt direkt den Projekten der
DPSG-Bundesleitung zugute. Wer
besonders das Bundeszentrum Westernohe langfristig unterstützen
möchte, kann den Stiftungsfonds
Westernohe bedenken.

vorhanden. Dem über 700 Seiten
starken Werk mit deutschsprachigen
Liedern liegt ein signierter Holzschnitt des Berliner Künstlers Kurt
Mühlenhaupt (1921-2006) bei, der
das Liederbuch auch gestaltet hat.
Der Preis für dieses Prachtstück:
50 €. Auch dieser Betrag fließt in den
Stiftungsfonds Westernohe.
Auskünfte:
Geschäftsstelle der F+F, s. Impressum.

Noch keine sinnvollen Geschen•
ke für die Kinder, die Enkel und

andere? www.ruesthaus.de: Outdoor-Ausrüstung, Rucksäcke, Zelte,
Bekleidung, Bücher, Pfadfinderartikel und vieles mehr. Schnell noch
Noch sind einige wenige Ex- den Rüsthaus-Katalog bestellen: ruemplare von »Unser dickes Lieder- esthaus@dpsg.de. Wer im Rüsthaus
buch« als bibliophile Sonderausgabe kauft, unterstützt die DPSG.

•

Diese »informationen« kann man unter
www.freunde-und-foerderer-dpsg.de kostenlos abonnieren.

