PSG Stammesinfo
Ostern und der komplette Frühling war dieses Jahr anders als sonst. Nicht nur der
Regen blieb aus, sondern wegen Corona auch Gruppenstunden, das Ringelager
und alle anderen zwischenmenschlichen Kontakte. Als kleine Ablenkung schicken
wir Euch die Stammesinfo mit Neuigkeiten und Interessantem aus dem Büro.
Viel Spaß und viele Grüße

Silvia, Eva, Sara, Inken und Anna
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Wichtige Infos von der Bundesleitung
Liebe PSGler*innen,
die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus wurden vor einigen
Tagen erneut angepasst..
Daher aktualisieren wir auch unsere Empfehlungen. Bitte leitet diese an eure
Stämme und Leiter*innen weiter.
Empfehlungen zum Umgang mit dem Corona-Virus der PSG Bundesleitung (Stand
24.04.20):
• Bundesversammlung
Aufgrund der derzeitigen Lage und zur besseren Planbarkeit haben wir beschlossen,
sowohl die Bundesversammlung als auch die Mitgliederversammlung des PWSG
e. V. vom 19. - 20.06.20 digital stattfinden zu lassen. Die Mitgliederversammlung
des Fördervereins PSG-bundesweit e.V. findet am 21.06.20 ebenfalls digital statt.
• Diözesan- und Stammesveranstaltungen
Wir empfehlen euch, Diözesan- und Stammes-Veranstaltungen bis
Ende Mai abzusagen bzw. auf digitale Formate umzustellen. Darunter
fallen leider u.a. auch Christi-Himmelfahrts-Lager und Pfingst-Lager.
• Gruppenstunden
Derzeit gilt das Kontaktverbot in den meisten Ländern noch bis zum
03.05.20. Auch die Schulen werden erst nach und nach für gewisse Gruppen
wieder geöffnet. Solange die Schulen noch nicht für alle Schüler*innen
geöffnet sind und das Kontaktverbot weiterhin besteht, sollten keine
Gruppenstunden stattfinden. Wir empfehlen euch, informiert euch
regelmäßig und bleibt flexibel. Bitte fällt Entscheidungen bedacht, auch
wenn das Kontaktverbot wieder aufgehoben werden sollte. Falls ihr euch
unsicher seid, könnt ihr gerne uns oder euer Diözesanbüro kontaktieren.
• Sommerlager
Derzeit ist noch nicht abzuschätzen wie die Lage im Sommer aussieht.
Bitte beobachtet daher die Entwicklungen und richtet euch nach den
Empfehlungen und Anweisungen der Behörden vor Ort. Das TrainerinnenLager, das European Jamboree und das Ringelager Ba-Wü wurden bereits
auf 2021 verschoben.
Wir müssen auch weiterhin unsere gesellschaftlichen Verantwortung wahrnehmen
und Maßnahmen zur Verlangsamung der Ausbreitung des Corona-Virus treffen.
Dazu gehört für uns auch, im öffentlichen Raum, im Supermarkt oder den
öffentlichen Verkehrsmitteln einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Anleitungen
zum Selbernähen findet ihr u.a. ab morgen auch auf dem YouTube Kanal „Einfach
Pfadfinderin“ der PSG Bayern.
Auf unseren Social-Media-Kanälen und auf der Homepage halten wir euch
weiterhin auf dem Laufenden.
Liebe Grüße und bleibt gesund
Eure Bundesleitung

Rückblick DV
Am Wochenende vom 07. auf den 08. März war passend zum Weltfrauentag die
PSG-Diözesanversammlung in Tübingen.
Auf der DV haben wir uns mit der VEP beschäftigt sowie der Pfiffigunde.
Natürlich haben wir nicht nur geschuftet sondern auch eine kleine Stadtführung
zu den Frauen aus Tübingen und einen wunderschönen Gottesdienst am
Sonntagmorgen gehabt.
Am Sonntag hatten wir dann auch noch Wahlen. Leider hat sich Daniela
Wieland nicht mehr aufstellen lassen. Wir danken dir ganz herzlich für deinen
jahrelangen Einsatz in der DL und hoffen, dass man sich auf jeden Fall noch oft
sieht.
Außerdem wurde auch der Vorstand wiedergewählt: Tammy Lee Bren (Stamm
Oeffingen), Marie Louis (Stamm Hofen) und Eva Derbogen haben sich wieder
aufstellen lassen und sind auch alle drei wieder gewählt worden. In die DL
wurden Pia Schneider (Stamm Oeffingen), Carina Glöckner (Stamm Enzberg)
und Evelyn Sasse (Stamm Enzberg) gewählt.
Wir danken auch euch allen für die Neuwahlen und euer Engagement und
freuen uns auf produktive DL-Sitzungen.
Unser Wahlausschuss besteht nun aus Pia Schneider (Stamm Oeffingen)
und Prisca Ebner (Stamm Oeffingen), falls also Fragen zur nächsten Wahl
auftauchen sollten, wendet euch gerne an die beiden.
Inken Hille

Ringelager Farbenmeehr 2020
Verschiebung des Lagers auf 2021
In den letzten Wochen wurde intensiv über die Durchführung des Lagers FarbenmEEHr2020
im August 2020 angesichts der Coronakrise diskutiert. Mit dem Verbot von
Großveranstaltungen bis Ende August müsste das Lager eigentlich abgesagt werden.
Nun hat am 21.04. die Ringeversammlung die Verschiebung in den August 2021 beschlossen.
Termin: 02. Bis 12. August 2021
Antworten auf einige Fragen:
Wie bekomme ich meinen Teilnehmendenbeitrag zurück?
Die Beträge, die von Stämmen bereits an den rdp überwiesen wurden, werden vollständig
an die Stämme zurückgezahlt. Wie und ob eine Rückzahlung an die Teilnehmenden erfolgt,
muss im Stamm erfragt werden.
Ist meine für 2020 getätigte Anmeldung weiterhin für 2021 gültig?
Für alle, die bereits angemeldet sind, können die vorhandenen Anmeldedaten übernommen
werden. Da sich mit einem Verschieben aber die AGBs und der Teilnehmendenbeitrag
verändern, braucht es eine Bestätigung der Stammesanmeldung. Dies wird über die Angabe
der bei der Anmeldung hinterlegten Kontakt-Mailadresse erfolgen. Details dazu bekommt ihr
noch.
Wie hoch ist der Teilnehmendenbeitragim nächsten Jahr?
Da durch die verlängerte Vorbereitungszeit höhere Kosten entstehen und wir derzeit von
einer Kostensteigerung im nächsten Jahr ausgehen, hat die Ringeversammlung am 21.04.
folgende Veränderung der Teilnahmekosten beschlossen
Normalpreis: Familientarif: 170 €
Normalpreis: kurze Teilnahme (02.-08.08.): 170 €
Sozialbeitrag: 100 €
Helfende (gesamter Zeitraum): 120 €
Tages-Helfende: 15 €/Tag, mind. 40 €
Tages-Teilnehmer: 35 €
Auf dieser Basis können die Stämme die Teilnehmerbeiträge noch verändern (z.B. für
Anreisekosten etc.).
Der Frühbucherrabatt gilt bis einschließlich 31.01.2021. Anmeldeschluss ist am 30.04.2021.

Ich kann/will im nächsten Jahr nicht teilnehmen. Was muss ich tun?
Abmeldungen können an anmeldung@farbenmeehr2020.de gemeldet werden.
Jede/r Teilnehmende muss ihre/seine Teilnahme für 2021 bestätigen. Wenn sie/er die
Teilnahme nicht spätestens bis zum Frühbucherrabattende am 31.01.2021 bestätigt, wird die
Anmeldung automatisch storniert und alle Anmeldedaten gelöscht.

Ich war für 2020 nicht angemeldet, möchte aber in 2021 beim FarbenmEEHr teilnehmen. Was
muss ich tun?
Die Anmeldung wird nach Umstellung der AGBs und kleineren Änderungen wieder möglich
sein. Dann ist der Anmeldeprozess wie bisher: Zuerst meldet sich der Stamm an und
versendet den Anmeldelink an die Stammesmitglieder.
Wie heißt das Lager im nächsten Jahr?
Das Lagermotto bleibt bei „FarbenmEEHr2020 – Vielfalt erleben“, da wir alle bereits
erstellen Unterlagen und Materialien aus ökologischen und ökonomischen Gründen weiter
verwenden möchten. Das gesamte Projektteam ist motiviert und freut sich darauf, den
Spirit des Lagermottos auch ins nächste Jahr weiter zu tragen.

Weitere Fragen könnt ihr gerne an fragen@farbenmeehr2020.de oder anmeldung@
farbenmeehr2020.de richten.

Termine 2020
Folgende Termine könnt Ihr Euch schon mal in Eure neuen Kalender eintragen!
30.04.-03.05.:
19.-21.06.:
03.-18.08.:
19.09.:		
16.-18.10.:
29.10.-1.11.:

Kick-Off-Lager Ringelager (entfällt)
BV (digital)
Ringelager (entfällt)
Cara/Ranger/Leiterinnenaktion/Herbst DV (unklar)
BDKJ-DiV
Basics?

Natürlich müssen in diesen Zeiten alle Termine, die nicht als digital markiert
sind mit Fragezeichen gelesen werden. Wir werden Euch rechtzeitig über ein
Stattfinden, Absagen und Ausfälle informieren.
UND JETZT NEU:
Da der Workout-Kurs in den Osterferien ausfallen musste, planen wir gerade
an einem 2-in-1 Kurs in den Sommerferien. Workout und Outdoor zusammen in
einer Woche.
Meldet Euch im Büro, falls ihr Interesse habt und wir halten
Euch auf dem Laufenden, ob der Termin stattfinden kann.
Vielleicht ist das ja was für die zukünftigen Leiter*innen in eurem Stamm?
2-in-1-Kurs (Workout und Outdoor) für Leiter*innen: 5. - 12. September 2020,
Zeltplatz Endingen

Infos aus dem Büro
Da sich die Stellenanteile im Büro geändert haben, hat sich auch die Zuständigkeit der Kuratin und Referentinnen geändert. So sind die neuen Zuständigkeiten:
Sara:		
Eva:		
Anna:

Hofen und Enzberg
Wernau und Allmersbach
Oeffingen

Bannerchallenge
Über die Ostertage ging die Bannerchallenge des BDKJ leider ein wenig unter.
Deswegen hier nochmal der Aufruf, sich mit einem Banner zu beteiligen und
andere Gruppen zu nominieren!
Die Augen der Welt verfolgen gespannt das Corona-Virus: Wie viele Infizierte
gibt es hier und weltweit? Wie steht es um die Kapazitäten der Krankenhäuser?
Zwischen diesen Fragen und Sorgen fehlt oftmals der Blick auf die Menschen,
die gerade auf der Flucht sind. Die Menschen, die gerade in Geflüchtetenlagern
wohnen. Wer fragt nach ihrer Gesundheit und ihrere medizinischen
Versorgung?
Wir. Mit uns können diese Mitmenschen wieder ins Bewusstsein gerückt werden. Mit der Bannerchallenge vom Arbeitskreis Eine-Welt hängen unzählige
Botschaften aus Fenstern und an Balkonen und vielleicht sogar von Kirchtürmen...
Postet eure Banner mit dem Hashtag #bannerforjustice und nominiert 3 weitere Gruppen.
#LeaveNoOneBehind #LagerJetztEvakuieren

Bundesversammlung digital
Die PSG-Bundesversammlung wird in diesem Jahr vom 19.-20. Juni digital tagen!
Wer Interesse an weiteren Infos und evtl. auch an einer Teilnahme hat, kann sich
gerne bis 15. Mai bei Eva (ederbogen@bdkj-bja.drs.de) melden.

