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Herzlichen Dank!

DPSG

Der Bundesvorstand hat uns gebeten, einen Teil der aufwendigen Sanierung der Kapelle in Westernohe mit zu finanzieren. Daraufhin haben wir zu Spenden aufgerufen
und es sind fast 5.000 € eingegangen. Dafür einen ganz,
ganz herzlichen Dank an die Spenderinnen und Spender.
Die Kapelle wird in einem neuen Glanz erstrahlen!
Die Sanierung ist mittlerweile im Gang, allerdings hat
es eine Verzögerung gegeben, da der beauftragte Betrieb
für die Glaswand den Auftrag zurückgegeben hat. Dieser wurde nun neu vergeben und so ist zu hoffen, dass im
kommenden Jahr die Kapelle komplett saniert ist. Wir von
den Freunden und Förderern haben dann mit 25.000 € das
Vorhaben unterstützt!

Vogelsbergdorf

Jahrestreffen 2020
Das Jahrestreffen 2020 wirft seine Schatten voraus. Wir werden uns vom 30. April bis zum 3. Mai im Kolping Feriendorf »Vogelsbergdorf« in Herbstein, in der Nähe von Fulda, treffen. Der Vorstand ist derzeit in den Vorbereitungen
und spätestens im Januar wird es die formelle Einladung
zu dem Treffen geben.
Es wird auch ein besonderes Treffen sein, da nicht nur
die Mitglieder der Freunde und Förderer eingeladen werden, sondern auf Wunsch der AG Netzwerk DPSG auch die
Interessenten an dem Netzwerk. Wir wollen uns gemeinsam auf den Weg machen, die bestmögliche Unterstützung
der DPSG zu erreichen.

Auf der letzten Sitzung von Vorstand und Beirat wurde angedacht, im Herbst 2020 wieder eine Fahrt nach Israel anzubieten. Ein kleines Team wird sich nun daran machen, dieses Vorhaben zu konkretisieren und wir hoffen, bald eine
Ausschreibung starten zu können. Die Fahrt ist für den Oktober angedacht und soll möglichst im Bereich der Herbstferien der meisten Bundesländer liegen.

ZEBRA0204

Israelfahrt
im Herbst 2020

DPSG benötigt
weitere Unterstützung für Leiterrunden Beratung

DPSG

Die DPSG hat ein Projekt erfolgreich gestartet, in dem
Leiterrunden durch eine/n externe/n Berater/in bei
der Werbung neuer Leitungskräfte unterstützt werden.
Dies ist etwas kostenaufwendig, da die Berater/innen
natürlich zu den Stämmen vor Ort reisen müssen. Da
die Aktion sehr gut angelaufen ist, hat der Bundesvorstand beschlossen, diese Aktion fortzuführen und erbittet von uns 10.000 € an Unterstützung. Vorstand und
Beirat haben dieses Vorhaben als sehr förderungswürdig anerkannt und nun gilt es die Mittel zu beschaffen.
Auch hier sind Spenden natürlich willkommen.

haus altenberg

DPSG feiert
90-jähriges Jubiläum

Unser Magazin »notiert«
Im Oktober kommt die nächste Ausgabe von »notiert« heraus. Dieses Mal wird sie in größerer Auflage gedruckt, weil wir sie bei dem
Versand des Bundesamtes an alle Stämme jedem Stamm einmal zur
Verfügung stellen wollen. Wir erhoffen uns dadurch einen Werbeeffekt. Beigefügt werden dann auch die Formulare für eine Abonnementsbestellung und für eine Mitgliedschaft bei den Freunden
und Förderern.
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Im Oktober 1929 wurde die DPSG in den Katholischen Jungmännerverband aufgenommen, was gemeinhin als Gründungstag der
DPSG angesehen wird. Zum 90-jährigen Bestehen wird es daher am Gründungsort in Altenberg eine kleine Feierstunde geben. Unser F+F Bundesverband wird durch Gunhild
Pfeiffer und Tony Markmiller vertreten sein.

