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Der DPSG
Bundesverband
und die
Freunde und
Förderer
forcieren ihre
Zusammenarbeit

Nachdem die ursprüngliche Idee, die Zusammenarbeit mit ehemals Aktiven der DPSG über das »Netzwerk DPSG« zu organisieren, nicht die nötige Resonanz gefunden hat, sind die Arbeits-

gruppe Netzwerk der DPSG, der Vorstand und die Bundesleitung
der DPSG sowie Vorstand und Beirat der Freunde und Förderer
übereingekommen, das Projekt Netzwerk DPSG zum Jahresende
zu beenden. Die Zusammenarbeit zwischen ehemals Aktiven auf
der Bundesebene und der DPSG soll nun vollständig über den
Bundesverband der Freunde und Förderer organisiert werden.
Wir sind auch übereingekommen bestimmte Vorgehensweisen zu intensivieren, so soll es ein Ziel sein, dass die Freunde und Förderer wesentlich stärker bei Großveranstaltungen der
DPSG auftreten, um zu zeigen, dass man als Unterstützer der
DPSG bereitsteht. Dies soll, nach jeweiliger Absprache mit der
DPSG, sogar über DPSG Veranstaltungen hinaus gehen.
Für unseren Verein ist dies eine zusätzliche Herausforderung. Unsere Zielgruppe wird dadurch vielfältiger, dem müssen
wir durch unsere Aktionen und auch durch die Kommunikation Rechnung tragen. Wir werden uns auch öffnen, so sollen zu
unserem Jahrestreffen auch nicht nur die Vereinsmitglieder
sondern auch alle anderen Interessierten eingeladen werden.
Den zeitlichen Ablauf werden wir daher so anpassen, dass die
formelle Mitgliederversammlung jeweils am Rand des Jahrestreffens liegen wird, damit der thematische Teil mehr in den
Vordergrund rückt.
Vorstand und Beirat haben diese Ideen ausdrücklich begrüßt
und bedanken sich beim Bundesverband der DPSG für dieses
Vertrauen in unseren Verein.

Jahrestreffen 2021
In der Hoffnung, dass wir 2021 wieder ein
Jahrestreffen durchführen können, möchten
wir schon jetzt auf Ort und Termin hinweisen. Das Jahrestreffen findet statt vom

21. bis 24. Mai 2021 (über Pfingsten)
im Europahaus in Bad Marienberg,
unweit von Westernohe.
Europahaus Bad Marienberg

Thematisch wird es um den Umgang mit
dem erstarkendem Populismus und dem
Rechtsnationalismus in unserer Gesellschaft gehen. Da Bad Marienberg in der Nähe von Westernohe liegt, werden wir auch
Westernohe besuchen, da dann (hoffentlich)
das jährliche Event »Pfingsten in Westernohe« zeitgleich stattfinden wird.

Neue Form:
Freunde und Förderer Diskussionen im Videochat

Event 66

Da es immer viele Dinge gibt,
die uns als Pfadfinderinnen
und Pfadfinder interessieren,
wollen wir von nun an regelmäßig in einem Videochat zu
ausgewählten inhaltlichen Punkten und Themen diskutieren. Wir werden eine moderierte interaktive Diskus-

Kapellenrenovierung
in Westernohe abgeschlossen

Unsere Internetseite

STAMM MAXIMILIAN KOLBE WELVERN

Wir möchten ausdrücklich auf unsere Internetseite www.
fuf-dpsg.de verweisen. Es ist unser Ziel, diese zukünftig aktueller zu gestalten. Daher werden demnächst viele kurzfristige Informationen dort veröffentlicht werden.

DPSG

Auch Dank der Spendenbereitschaft aus unserem Kreis
konnte nun die Kapellenrenovierung in Westernohe abgeschlossen werden. Die Freunde und Förderer haben insge-
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sionsrunde organisieren. Die Zugangsdetails werden noch
mitgeteilt. Angedacht ist eine erste dieser Online-Veranstaltungen Ende November zum Status des Synodalen Weges der Katholischen Kirche. Da zwei DPSG-Frauen zu der
Synodalengruppe gehören werden wir versuchen eine der
beiden als Referentin zu gewinnen. Dies könnte eine neue,
interessante Kommunikations-Plattform werden.

samt 25.000 € beigesteuert. Wir hoffen, es ergibt sich beim
Jahrestreffen 2021 die Gelegenheit die Kapelle in Augenschein zu nehmen.

Beste Grüße, bleibt gesund und Gut Pfad

Gunhild Pfeiffer und Siegfried Riediger
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