PSG Stammesinfo
Die Sommerferien stehen kurz bevor und überall werden bestimmt
schon Kisten und Zelte, Schlafsäcke und Isomatten für die Sommerlager
gesucht und gepackt. Bevor es los geht, schaut doch nochmal
kurz in die neue Stammesinfo für die letzten News und Updates!
Wir wünschen euch einen zauberhaften Sommer, mit vielen tollen Erlebnissen
und Lagern! Sonnencreme nicht vergessen!

Silvia, Eva, Sabine und Anna
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PSG Bundesversammlung im Juni 2019, Burg Rieneck
…die wichtigsten Infos für euch!
Allgemeine Infos
o
Bis die Stelle der Bundeskuratin besetzt ist, wird eine theologische
Referentin gesucht.
o
Die Protokolle der Bundesleitung sollen an die Diözesanverbände
versendet werden, damit bekannter ist, mit welchen Themen sich die
Bundesleitung beschäftigt.
o
Daniela hat die Bundesleitung eingeladen, ein Treffen in Stuttgart zu
machen. Dazu könnten interessierte aus unserer Diözese unkompliziert in die
Bundesleitung schnuppern.
o
Auf der Homepage gibt es eine Arbeitshilfe zu Wasserrecht
(https://www.pfadfinderinnen.de/ideen-rund-ums-wasser-fuer-diegruppenstunde-und-daheim.html) hier gibt es viele Gruppenstundenidee.
Könnten wir auch fürs Ringelager nutzen (Daniela hat ein Exemplar
mitgenommen.)
o
Es gibt einen PSG-Fotowettbewerb, zu dem Bilder zum Thema „Was
macht die PSG für euch aus?“ eingeschickt werden können. Infos siehe
www.pfadfinderinnen.de
o
Auf Youtube Chanel der PSG-Bayernebene gibt es eine Foto-Challenge
„Lagerleben“ und „Lieblingsgericht“ (Infos siehe https://www.psg-bayern.de/
youtube.html), an der sich Gruppen beteiligen können.
o
Am 15.-17.11.19 findet ein Wochenende Altersstufenpädagogik im
Rahmen der Trainerinnenausbildung statt.
Wahlen
o
Ylva Pössinger wurde als Bundesvorsitzende im Rahmen eines DisneyAbends verabschiedet. Wir haben uns für Ihre Arbeit bedankt und ein kleines
Geschenk übergeben.
o
Susanne Schunck (DV Aachen) wurde als neue Bundesvorsitzende
gewählt. Sie wird ab 01.10. starten. Die Amtszeit von Janina Bauke läuft noch.
o
Anna-Lena Geiselhöringer (DV Regensburg), Leonie Hornung (DV
Regensburg), Cäcilia Hauber (DV München), Ina Knuf (DV Münster), Kristina
Knudsen (DV Köln, Wiederwahl) wurden in die Bundesleitung gewählt.

Anträge wurden diesmal sehr ausführlich in einer Vorbesprechung und
in Antragscafés besprochen. Danach war die Abstimmung sehr eindeutig.
Angenommen wurden folgende Anträge:
o
Satzungsänderung „Ausschluss von Mitgliedern“: Das war bisher in
der Satzung nicht geregelt diese Änderung müssen wir ebenfalls in die
Diözesansatzung übernehmen.
o
Satzungsänderung „Mitgliedschaft“: Mit der Mitgliedschaft im
Bundesverband wir automatisch die Mitgliedschaft im jeweiligen
Diözesanverband und Stamm erworben. Das war bisher in der Satzung
nicht geregelt diese Änderung müssen wir ebenfalls in die Diözesansatzung
übernehmen.
o
Satzungsänderung „Beschlussfähigkeit“: Ein DL-Mitglied legt vor der
DV fest, ob sie für Stamm oder DL stimmt (für Vorstand nicht möglich) diese
Änderung müssen wir ebenfalls in die Diözesansatzung übernehmen.
o

Bundesrat: Anträge sind jetzt auch beim Bundesrat möglich.

o
Auseinandersetzung mit dem Thema Geschlechtervielfalt im Verband:
Dazu gibt es im Bundesrat im Januar 2020 einen Studienteil, zu dem alle
Leiterinnen eingeladen sind! Es soll ein Positionspapier erarbeitet und auf der
nächsten Bundesversammlung verabschiedet werden.
o
Gendern in der PSG: es wird ab sofort mit dem Gendersternchen*
gegendert (bisher: Unterstrich), alternativ: neutrale Bezeichnungen.
o
Evaluation Strukturprozess: Nach der Satzungsänderung von 2014 soll
ausgewertet werden, ob die Änderungen für die PSG gewinnbringend waren
oder ob weiterer Änderungsbedarf besteht. Hier werden Leute für die Mitarbeit
gesucht
o
Überarbeitung PSG Liederbuch: das aktuelle Liederbuch ist ausverkauft.
Die Die Überarbeitung soll als Erweiterung des aktuellen Liederbuchs
gestaltet werden. Bis 15.09. soll ein Arbeitskreis mit Mitgliedern aus mind. 6
Diözesanverbänden gesucht werden. Wenn bis zum 15.09. kein Arbeitskreis
gebildet werden konnte, wird das aktuelle Liederbuch redaktionell überarbeitet
und nachbestellt. Ronja Giske (DV Bamberg) übernimmt Gesamtkoordination.  
Hier werden Leute für die Mitarbeit gesucht.
o

Termine Bundesrat: 31.01.-01.02.2020 und 29.01.-30.01.2021

o
Termine Bundesversammlung: 03.-06.06.2021 (Wochenende nach
Pfingsten)
Mitgliederversammlung
o

Die neue Homepage der PSG-Boutique geht demnächst online.

Sommerlager
Für viele geht es bald los ins Sommerlager! So sind die Stämme unterwegs:
Allmersbach:
21.-25.08.

auf den Fildern

Oeffingen:
26.07.-28.07.

PSG-Lager auf der Stammeswiese

Hofen:
27.07.-03.08.

Hochstadt (Bayern)

Wernau:
29.07.-08.08.

Hef Naldenveld (Niederlande)

Wir wünschen euch viel Spaß, tolle Abenteuer, keine Mücken und gutes Wetter!
Passt gut auf euch auf und kommt gesund wieder zurück! :)
Anhängend haben wir noch eine kleine Checkliste für eure Sommerlager zum
Thema Notfall und Gefahrenprävention. Mit Sicherheit wisst ihr das schon alles,
aber sicher isch sicher!

Herbst DV
Demnächst erhaltet ihr die Einladung zur Herbst-DV am 29.09.2019 in StuttgartHofen. Wir werden den Tag nutzen, um uns auszutauschen, näher auf den
Verbandsentwicklungsprozess eingehen und über das Ringelager 2020 sprechen!
Merkt euch das Datum schon mal vor und kommt zahlreich nach Hofen! Je mehr
desto schöner!

News aus dem Büro
Es
stehen
Veränderungen
an
im
PSG-Büro!
Sabine
wird
uns
Ende
Oktober
als
Bildungsreferentin
verlassen
und
ihren
beruflichen Schwerpunkt in den Waldkindergarten verlegen.
An dieser Stelle soll noch nicht der Platz für viele Worte sein. Auf der Herbst DV
in Hofen wollen wir Sabine gemeinsam verabschieden!

Rückblick Pfadiwochenende
Ein tierisches Wochenende konnten 15 Pfadis aus Enzberg und Oeffingen vom
20. - 21. Juli erleben.
Mit Ziegen, Hühnern, Ponys, Kaltblütern, Hund und Katze konnten die Mädchen
viel über sich und die Tiere lernen.
Bei Ponyparcours, Hühnerfüttern, misten, striegeln und füttern unterschiedlicher
Tiere gab es Herausforderungen etwas neues
auszuprobieren, Grenzen zu überschreiten, Verantwortung zu übernehmen und
im Team zu arbeiten. Geleitet wurden die pädagogischen
Einheiten von Lena Weber und Sabine, die beide eine Weiterbildung zur
tiergestützten Intervention/Pädagogik
machen.
Pia, Lisa und Tammy kümmerten
sich um das leibliche Wohl
mit Pizzaund Chili am
Lagerfeuer.

Rückblick Brüssel
Am Christi Himmelfahrt-Wochenende Ende Mai machte sich eine Gruppe
unerschrockener Pfadfinderinnen auf in die belgische Hauptstadt.
Wir waren eine bunte Truppe, bestehend aus sechs Caravelles aus Oeffingen mit
zwei Leiterinnen, einem Ranger aus Hofen und Bildungsreferentin Anna.
Nach einer langen Nachtfahrt mit dem Flixbus bestand unser Programm in Brüssel
hauptsächlich aus shoppen und essen. Natürlich durfte auch ein Besuch beim EU
Parlament nicht fehlen, leider hatten die Abgeordneten auch langes Wochenende
und wir mussten uns auf einen Anblick von Außen beschränken.
Zusätzlich machten wir noch einen Ausflug nach Gent um hier
Pommes, Waffeln und die Einkaufsstraße zu testen! Auch schön!
Brüssel und Gent sind auf jeden Fall eine Reise wert. Egal ob Shopping, Kultur
oder essen, da ist für jede was dabei! Schön wars! Gerne wieder!

Termine
Wichtige Termine für dieses und nächstes Jahr:
30.08.-03.09.: Leiterinnenausbildung Kursteil Outdoor
29. September: PSG Herbst-DV
31.10.-03.11.: Leiterinnenausbildung Kursteil Basics
07.-08.03.2020:PSG-DV in der Jugendherberge Tübingen

Sommerpause
Wir machen Sommerpause! Bis zum 27. August sind die Bildungsreferentinnen
nur eingeschränkt zu erreichen. Das Diözesanbüro ist aber weiterhin für euch
da und im Notfall habt ihr natürlich die ein oder andere Handynummer von uns!
Auch auf Bundesebene ist Janina bis zum 12. August nicht erreichbar und das
Bundesbüro nur eingeschränkt verfügbar.
Wundert euch also nicht, wenn es manchmal etwas länger dauert!

