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TERMINE IN KÜRZE
29.05. - 01.06.2020
Pfingsten in Westernohe
Findet digital statt!

Liebe Freundinnen und Freunde des Internationalen,
liebe Leiterinnen und Leiter,

(weitere Infos zeitnah auf

Pfadfinden steht nicht still! Zwar bleiben die allermeisten Menschen auf der ganzen Welt derzeit zuhause (wie viele Milliarden

Facebook und Instagram)

schätzt ihr wohl?). Den spanischen Pfadfinder*innen wird dabei

27.07. – 06.08.2020
European Jamboree, Danzig/Polen
Auf 2021 verschoben!
20.07. - 26.07.2020
International Scoutweek, Westernohe
Fällt leider aus, aber 2021

sehen wir uns in Westernohe!
09.08. - 16.08.2020

jedoch nicht langweilig, wie sie in ihrem lustigen Video „¡Quédate
en tu casa!“ (Bleib zuhause!) zeigen. Vielleicht habt auch ihr
beim Jamboree on the Internet (JOTI) Spezial teilgenommen
oder an der internationalen Decken-Zelt-Challenge? Bestimmt
kennt ihr schon www.scoutingneverstops.de, wo die DPSG Ideen
und Angebote für die Pandemiezeit sammelt. Wir laden euch ein,
bei „e-Pfingsten in Westernohe“ im Internationalen Dorf vorbeizuschauen!
Pfadfinden ist derzeit (online) so sichtbar, wie vielleicht noch nie.
Überall rund um den Globus übernehmen Pfadfinder*innen gesellschaftliche Verantwortung. Das motiviert mich und macht

16.10. - 18.10.2020

mich stolz, ein Teil unserer Bewegung zu sein. Seit März bin ich
als neuer International Commissioner für die Außenvertretung
der DPSG verantwortlich. Gemeinsam mit Mirjam, Beauftragte

Joti/Jota, weltweit

für Internationales und Leiterin des IAK, freue ich mich die Ent-

Segellangue, 7 Weltmeere

wicklung der DPSG mitzugestalten, euch bei internationalen AnWeitere Termine für 2021 findet

liegen zu unterstützen und gute Kontakte für den Verband zu
knüpfen. Schreibt mir unter paul.klahre@dpsg.de.

ihr am Ende des Newsletters!
Yours in Scouting und Gut Pfad,
Paul Klahre,

Mehr Infos auf dpsg.de

Internationaler Beauftragter
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Liebe Freundinnen und Freunde des Internationalen,
liebe Leiterinnen und Leiter,

mit großer Freude darf ich euch hiermit ankündigen, dass wir ab dem 1. März zwei außergewöhnliche
Menschen in der Leitung des internationalen Ressorts wissen dürfen.
Die DPSG institutionalisiert damit eine lange notwendige und seit einem Jahr eingeführte Umstrukturierung in der Leitung. Ab dem 1. März wird Paul Klahre Mirjam als Internationaler Beauftragter für Äußere Aufgaben (International Commissioner) unterstützen und sicherlich einen großartigen Job machen, um unsere Interessen in Ring und die Weltverbände zu tragen. Gleichzeitig wird er ein Ansprechpartner und Botschafter für alle Themen rund um die Weltverbände oder Ideen von außen sein.
Mirjam hat die Verantwortung für alles Innere, den IAK, seine Schwerpunkte
und Themen. Ich bin überzeugt, sie wird weiterhin alles tun, um gut in den
Verband zu wirken.
Ich möchte mich bei beiden dafür bedanken Verantwortung für internationales
Pfadfinden als Teil der Verbandsleitung zu übernehmen und wünsche ihnen
dabei alles erdenklich Gute und Gottes Segen. WOSM soll eine Bewegung bleiben, die weltweit gemeinsam von und für junge Menschen gestaltet wird.
Danke auch an alle die mich die letzten Jahre begleitet haben und die sich für
mehr Internationalität eingesetzt haben.
Gut Pfad,
Stefan Fett,
ehemaliger Internationaler Beauftragter

-----------------------------------Lieber Stefan,

der Arbeitskreis Internationales möchte sich bei dir bedanken. In deinem vierjährigen Engagement als International
Commissioner hast du unseren Verband nach außen repräsentiert und nach innen hin gestaltet. Dabei schätzen wir
nicht nur deine fachlichen und methodischen Fähigkeiten,
sondern vor allem deine herzliche und offene Art. Wir wünschen dir für deine Zukunft alles Gute und wünschen uns,
dass du der internationalen Dimension des Pfadfindens treu
bleibst!
Dein IAK
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Internationaler Arbeitskreis

Vorstellung Katharina (und Bericht digitales Arbeitskreistreffen 17.-19.4.2020)
Mein Name ist Katharina, ich bin 24 Jahre alt, komme
ursprünglich aus dem DV Paderborn und habe mich im
Februar bei IAK auf die Ausschreibung eines Spezialisten für E-Learning beworben. Ich möchte euch ein bisschen über meinen Einstieg und unser virtuelles AK-Treffen berichten.
Anfang April habe ich in der monatlichen Videokonferenz das erste Mal alle AK Mitglieder gehört und gesehen. Nach dem ersten Einblick hatte ich dann eine Liste
Namen und einen konfusen Haufen Infos im Kopf, die
ich einander nicht mehr zuordnen konnte. Aber alles in
allem klangen die Leute nett und ich war neugierig, was
für Details hinter den einzelnen Projekten stecken.
Eine Woche später rückte dann das virtuelle AK Treffen am Wochenende näher. Davor geisterten so Fragen in meinem
Kopf rum wie: Sind die auch wirklich nett? Funktioniert dieses Mal meine Webcam? Kann ich mich überhaupt gut
einbringen? Sind die irre, weil die am Wochenende jeweils um 8:30 Uhr anfangen wollen?!
Im Endeffekt konnte ich feststellen, dass ich mir gar nicht
so viele Gedanken hätte machen müssen. Freitagabend
ging es los mit einem virtuellen Spieleabend, der sehr spaßig war. Es wurden Codenamen erraten und Zeichenkünste
auf dem Bildschirm unter Beweis gestellt. Auch wurde gemeinschaftlich festgestellt, dass 8:30 Uhr als Anfang am
nächsten Morgen doch sehr früh ist. Sehr beruhigend für
mich, insbesondere da mir versichert wurde, dass bei Treffen ohne Corona die Morgenrunde erst um 9 Uhr ist.
Am Samstag starteten wir dann in Kleingruppenarbeit zu
den Themen Rover-Leitungshandbuch, E-Learning-Angebote und Europa aus pfadi(-politischer) Sicht. Also seid gespannt, was es da in nächster Zeit von uns zu hören gibt. Außerdem wurden die Ziele des IAKs evaluiert und die der
Satellitengruppe Nahost vorgestellt. Am Nachmittag gab es jeweils zu zweit am Telefon einen Spaziergang, um sich
mal die Beine zu vertreten, einfach so zu plaudern und sich über ein mögliches virtuelles Pfingsten auszutauschen.
Nach dem Abendessen trafen wir uns wieder, um die
gute virtuelle Spieleabenderfahrung zu wiederholen.
Der Endgegner des Abends war dabei die Kategorie
„Weltraum“ im Pfadfinder-Jeopardy.
Am nächsten Tag wurden noch Aufgaben verteilt und
mehrere kleine Punkte besprochen. Insgesamt war ich
überrascht wie gut das virtuelle AK Treffen war und
wie viele vielfältige Methoden man online nutzen
konnte. Die entspannte Atmosphäre wurde unteranderem durch die zwei Katzen, die zwischendurch im
Bild hingen, unterstützt. Super war auch, dass als
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kleine Auflockerung für zwischendurch jeder zwei Fotos mitgebracht hatte, zu denen er eine kurze Geschichte über
sich erzählen konnte. So konnte ich auch die anderen AK Mitglieder besser kennenlernen und das Namen-Info-Chaos
in meinem Kopf ordnen. Ich freue mich schon auf die weitere Arbeit im IAK und vor allem auf gemeinsame Aktionen
und ein Kennenlernen in Person!
Wenn ihr nun auch Lust auf die Arbeit des IAKs bekommen habt, schaut doch mal in unsere offenen Stellen-ausschreibungen. https://dpsg.de/de/themen/international/bundesarbeitskreis-iak/mitmachen.html

------------------------------------

Katharina Wenderott,
Internationaler Arbeitskreis

DIAB-Treffen auf der Kippe
Es ist der 11. März 2020. In zwei Tagen soll das alljährliche DIAB Treffen beginnen. Ein Wochenende, das für die
Referenten für Internationales auf Diözesanebene (kurz: DIAB) vor allem eines bedeutet: Austausch. Und der ist im
persönlichen Kontakt so hilfreich! Man hört sich an, was die anderen so an Aktionen durchführen, berichtet selbst
kurz, was ansteht, gut läuft oder Probleme bereitet und kann sich beim Kaffee oder beim gemütlichen Abend auch
über sonstige Themen austauschen, in Erinnerungen der letzten internationalen Begegnungen schwelgen oder sich
gemeinsam auf das große European Jamboree freuen.
Kurz gesagt: die Sachen waren gepackt um sich auf den (teilweise) weiten Weg nach Regensburg zu machen - in
den meisten Fällen mit dem Zug.
Nur wären da nicht diese Bauchschmerzen bezüglich der anfänglichen Corona Pandemie. Die ersten Beschränkungen
wurden geäußert, im Bekanntenkreis waren die ersten in Quarantäne. Alles ging so schnell. Für uns als Ausrichter
und vor allem für den Bundesvorstand war die Woche geprägt von Abwägungen und einem ständigen Blick auf die
Entwicklungen deutschlandweit.
Letztendlich kam die Entscheidung: das DIAB Treffen und auch die BundesFachKonferenzen, die orts- und zeitgleich
stattgefunden hätten, werden abgesagt.
Nichtsdestotrotz traf man sich kurzfristig sonntags zu einer Telefonkonferenz.
Spannend zu hören, was so passiert in den Diözesen mit ihren Partnern! Fulda startet die austauschreiche Partnerschaft mit Mpumalanga in Südafrika. Berlin organisiert Angebote für An- und Abreisende des European Jamborees.
München bietet regelmäßige internationale Stammtische an und hat eine interreligiöse Fortbildung auf die Beine
gestellt. Und so weiter und so fort. Toll!
Diesen telefonischen Austausch wollen wir im Laufe des Jahres weiterführen und hoffen uns in alter Frische im
nächsten Jahr auch persönlich zu sehen.
Maja Pollmann,
Internationaler Arbeitskreis

------------------------------------

Internationales Seminar 06.-08.03.2020
Das diesjährige internationale Seminar fand in Wiesbaden statt. Knapp 30 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus den
Ringverbänden trafen sich, um gemeinsam die verschiedenen Facetten von internationalen Begegnungen zu betrachten. Auf der Tagesordnung standen unter anderem die Finanzierung von Begegnungen und eine Einführung in
Kulturtheorie. Natürlich wurde auf dem Wochenende auch jede Menge gesungen, gespielt und ausprobiert. Den
Rahmen gaben neben miesem Wetter, eine gute Küche (danke Christophe!) und ein sehr liebevoll eingerichtetes
Selbstversorgerhaus. Nach zwei vollgepackten Tagen fuhren alle mit frischer Motivation und neuem Wissen wieder
nach Hause!
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------------------------------------

Digitales Pfingsten
Pfingsten in Westernohe muss dieses Jahr leider ausfallen, ABER es
wird auf jeden Fall online Programm geben, bei dem wir für Euch tolle
Angebote organisiert haben. Ihr habt die Möglichkeit im virtuellen internationalen Dorf mit uns zu spielen, zu chatten oder Webinare und
Diskussionen zu besuchen. Und natürlich alles rund ums Thema „Internationales“. Also lasst euch überraschen! Wir freuen uns auf euch!
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Weltebene
Dich interessiert, wie Pfadfinder*innen auf der ganzen Welt auf die Pandemie reagieren? Hier sind einige Beispiele,
die von WOSM zusammengestellt wurden:
20,000 Scouts in Tunisia have mobilised to
support the government’s response to COVID19, leading a blood donation campaign, helping with sterilization, educating others, coordinating and delivering supplies, and much
more! Watch this brief news report (in Arabic).

Scouts in South Africa—adult volunteers—are
providing essential care services and targeting
their assistance to the elderly, people with
disabilities, the sick and single parents with
children who can’t leave their homes, in particular, helping to deliver groceries and chronic
medication. More news and testimonies from
Scouts in the Western Cape and Gauteng.

Scouts in Kenya are working hard to raise awareness of COVID-19, specifically in slum
areas and refugee camps, educating widely on
necessary sanitation measures to adopt as
well as donating soaps and sanitisers to residents. They are also working with other stakeholders such as local government authorities
to ensure that the additional water supplies
promised to residents are delivered upon so
that they have enough to undertake necessary
sanitization. Watch a news report here.

Scouts in Hong Kong are supporting the Office
of the Government Chief Information Officer
by pairing quarantine bracelets with mobile
phones in the Centre of Health Protection. The
bracelets, which are connected to an app
which tracks the travelers location, are issued
to inbound international travelers, who have to
self-quarantine for 14 days upon arrival in
Hong Kong.

Scouts in Switzerland are coordinating support
to deliver essential supplies to the elderly and
most vulnerable. For example a central request system is in place in Geneva and local Rovers and leaders are keen to do whatever they
can to help others. Watch this local news video of the Scouts in action (in French). And in
Thun, when the number of places available in
shelters for homeless people were recently reduced due to distancing measures, the Scouts
have stepped in and provided their Scout
home as a venue. News report in German.

Scouts in Bangladesh are running nationwide
“JOTS” (Jamboree on the SMS), where participants send messages to at least 10
friends/contacts to widely diffuse information
on COCVID19 protection measures. Bangladesh Ticket To Life Scouts are also working
hard to educate their local communities on sanitation measures.

Scouts in Algeria are running awareness campaigns, supporting sterilization efforts, organizing queuing at post centres, organizing milk
distribution, collecting food and distributing to
families in need, relaying communications
through loud speakers.

Scouts in the UK have launched a fantastic resource and campaign: “The Great Indoors”,
promoting great ideas from Scouts for young
people to do at home whilst in isolation. Check
it out here

Lust auf mehr?

•

Finde heraus, wie Pfadis in afrikanischen Ländern reagieren (https://www.scout.org/scouts-in-africa-respond-to-covid-19)

•
•

Was machen europäische Pfadis? (https://www.scout.org/node/561425)

•

Scouts across Africa support communities in Covid-19 response (www.scout.org)

Hier eine Übersicht mit noch viel mehr Links zu Berichen über Pfadi-Action (https://paper.dropbox.com/doc/Scouts-Responding-to-COVID-19-6KwD5mmxHaYRa97j3wa3D)

Paul Klahre,
Internationaler Beauftragter
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Europa
Am 9.Mai war Europatag. Jährlich wird an diesem Tag daran erinnert,
dass wir in Europa in Frieden und Sicherheit leben – und das seit 75 Jahren. Als Pfadis leisten wir zum Frieden in Europa einen wichtigen Beitrag,
etwa durch internationale Begegnungen. Wir bekennen uns offen zur EU
und ihren Grundwerten (Freiheit, Gleichheit, Schutz der Menschenrechte…). Deshalb gibt es ab sofort im Rüsthaus dieses EU T-Shirt!
#Werbung 😊

https://www.ruesthaus.de/dpsg-artikel/shirts/3012/t-shirt-international?c=300

Der IAK

SG Nahost

Wir liken…
Jedes Bild bei Instagram, das von einer Begegnung mit unseren Pfadfinderfreunden aus Israel, Palästina oder Jordanien stammt und das mit den Hashtags
#dpsgnahost und #dpsginternational versehen wird.

------------------------------------

Für den kleinen Hunger…
Shakshuka! Dieses Gericht kommt eigentlich aus
Tunesien, ist aber auch in ganz Israel sehr
beliebt. Es wird in einer Pfanne serviert als herzhaftes Frühstück oder kleines Mittagessen. Wesentliche Bestandteile sind Tomaten, Zwiebeln
und pochierte Eier. Hier ein Rezept für Shakshuka
mit Spinat und Feta für ca. 3 Portionen.

1. Das Öl in einer Pfanne erhitzen, dann Zwiebeln
hinzugeben. Wenn sie glasig sind, Knoblauch und
¼ TL Sumach und die Prise Muskatnuss hinzufügen. Gut vermischen, etwa 2 Minuten köcheln
lassen, dann Zitronensaft hinzufügen.
2. Verteile den frischen Spinat in der Pfanne bis
zum Rand. Zugedeckt bei niedriger Hitze 3-4 Minuten köcheln lassen. Der Spinat wird zusammenfallen.
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3. Wenn der Spinat weich ist, Eier aufschlagen und sie gleichmäßig verteilen und Käsewürfel darüber streuen. Alles
weitere 10 Minuten zugedeckt köcheln lassen, bis die Eier gar sind. Zum Schluss restliches Sumach, Pfeffer und Salz
drüber streuen. Bete’avon! (Guten Appetit!)
Sabine Winkler,
SG Nahost

-----------------------------------Wie bekommt man ‚Kibbeh‘ nach Westernohe? (Vom Netzwerken in den Libanon)
Wir als SG Nahost haben uns vor einiger Zeit in den Kopf gesetzt, dass wir gerne
unsere Kontakte in den Nahen Osten durch den Libanon erweitern würden. Warum? Warum nicht! 2019 waren wir so begeistert davon Pfadfinder*innen aus
Jordanien bei PiW dabei zu haben, dass wir für 2020 Pfadfinder*innen aus dem
Libanon eingeladen haben. Nunja, Corona hat uns da leider einen Strich durch
die Rechnung gemacht und so gibt es in diesem Jahr keine Gäste und leider auch
nicht das Nationalgericht Kibbeh.

Aber viel spannender ist doch die Frage: Wie genau knüpft man
den Kontakt in ein anderes Land zu Menschen, die man nicht
kennt? Zunächst einmal haben wir unseren damaligen IC Stefan
Fett gefragt, ob es bereits Kontakte dorthin gibt. Und die gibt
es tatsächlich! Ich erhielt ziemlich schnell eine E-Mail-Adresse.
Also habe ich mich in einer Mail vorgestellt und, dass ich jemanden suche, der Lust auf gemeinsame Projekte und Lager hat.
Außerdem habe ich ein bisschen von vergangen Projekten und
anstehenden Lagern mit internationalen Gästen erzählt. Eine
Antwort bekam ich schnell: Marya, eine junge libanesische
Pfadfinderin schrieb mir, dass sie Interesse hat. Und so begann
unser Austausch.
Bei unseren Mails wurde uns schnell klar, dass ein Video-Telefonat viel einfacher und direkter ist. „Oh, mein
Gott!“ denken jetzt sicherlich einige. Was soll man da sagen? Wie beginnt man das Ganze? Und was ist, wenn man
nicht weiß, was man sagen soll? - Ehrlich gesagt habe ich durch meine früheren Erfahrungen mit Pfadfinder*innen
aus anderen Ländern gelernt: Als Pfadfinder*in hat man sich immer was zu erzählen! Und so war es auch mit Marya
aus dem Libanon. Nachdem wir uns ausführlich vorgestellt haben und was unsere Aufgaben in unseren Verbänden
sind, quasselten wir munter drauf los. Wir sprachen über
ein Lager, welches sie mit verschiedenen Nachbarländern für den Herbst geplant haben mit 2000 Pfadfinder*innen. Und auch über Pfingsten in Westernohe und,
dass wir uns freuen würden sie dort zu begrüßen und
kennenzulernen. Auch haben wir über unsere Familien,
frühere Auslandsreisen mit den Pfadfindern und das
Wetter geredet. - Wie ihr also seht, haben sich Pfadfinder*innen immer was zu erzählen! Nach dem Telefonat
folgten noch viele weitere E-Mails. Die „Pfadfinderbande“ sind geknüpft.
Auch, wenn es das Nationalgericht Kibbeh in diesem
Jahr nicht geben wird, so hoffe ich dennoch, dass wir
das 2021 nachholen können und dann die libanesischen
Pfadfinder willkommen heißen zu Kibbeh in Westernohe!
Tatjana Golinski,
SG Nahost
Bilder: Sabine Winkler
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-----------------------------------Auch wenn ihr dieses Jahr an Pfingsten nicht mit eurem Stamm verreisen könnt, habt ihr die Möglichkeit Pfadfinder*innen aus dem Nahen Osten kennenzulernen. Das hoffen wir zumindest 😉
Denn für „ePiW“ arbeiten wir gerade daran, dass sich Pfadfinder*innen aus Israel, Jordanien, Palästina und dem
Libanon euch in kleinen Videobotschaften vorstellen. Zu dem haben sie kleine Aufgaben für euch! Das Ganze wird
also eine interaktive Sache. Wir hoffen, dass die Technik mitspielt. Wenn ihr also Lust habt bei der Challenge teilzunehmen, dann haltet nach weiteren Infos zu „ePiW“ Ausschau und natürlich dem Hashtag #dpsgnahost auf Instagram.
Helga Stark,
SG Nahost

Sonstiges

Zuhause bei Freunden
Es ist ein sehr schönes Gefühl überall auf Pfadfinder zu treffen!
Mein Name ist Patrick, ich bin 27 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem
Bezirk Paderborn und bin Ende 2019 zu meiner Weltreise aufgebrochen.
Während meiner Weltreise möchte ich viel über die Welt und auch über die
Traditionen anderer Pfadfinder kennen lernen.
Angefangen bin Ich Silvester 2019 in Rio de Janeiro. Anschließend bin ich in
Sao Paulo, Curitiba, Foz de Inquazu und Porto Alegre bei verschiedenen Pfadfindern eingeladen worden und habe Südbrasilien näher kennengelernt.
Dort wurden mir die Pfadfinder Häuser, und Gruppenräume gezeigt. Zu dem durfte ich Teil von Stammesaktionen
werden und wurde mit auf ein Scoutcamp genommen. In Südbrasilien lernte ich sehr viele neue Pfadfinder kennen
und knüpfte dort auch viele neue Freundschaften wo ich sogar auch in einen Stamm aufgenommen wurde.
Neben Südbrasilien bereiste ich bisher Buenos Aires, Ushuaia, die Antarktis und Patagonien.
Die Landschaft in Patagonien lädt zum Wandern und erleben ein. Allerdings hat mir am
besten die Antarktis gefallen und mich verzaubert. Denn die Magie liegt hier noch in
ihrer Unberührtheit. Dem Licht. Den Farben. Der Stille.
Die Berge steigen steil vom Meer auf, sie sind überzogen mit einer dicken Schicht aus
Eis und Schnee. Gletscher kalben direkt ins Meer und hochhäusergroße Eisberge treiben auf dem Wasser. Jeder ist eine Eisskulptur für sich und die meisten Gletscher sehen
aus wie mit Smaragden besetzt,
dass Blau schimmert meilenweit.
Hier sehen die Berge aus wie gemalt und für die Erlebnisse und
auch Landschaften fehlen mir jeglichen Worten, so unbeschreiblich
ist es hier. Für mich ist die Antarktis mit nichts vergleichbar.
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Wenn Ihr mehr über meine Reise erfahren wollt, schaut einfach in meinen Blog:

https://www.Riegeladventure.com

-----------------------------------Begegnung mit israelischen Pfadfindern

Text und Bilder Patrick Riegel,
Diözese Paderborn

Im Folgenden könnt ihr einen kurzen Ausschnitt aus einem Begegnungsbericht mit israelischen Pfadfinder*innen
lesen. Viel Spaß dabei!
Tag 2 der Reise
Tel Aviv
Heute verbrachten wir den Tag in Tel Aviv. Da uns Yannik an diesem Tag nicht begleitete, konnten wir pünktlich
aufbrechen. Zwei israelische Pfadfinder des National Scout Centers führten uns durch die Stadt. Die Stadtführung
begann in einer sehr großen Shopping Mall. Da wir nichts kaufen wollten und die Mall auch sonst nicht sehr interessant war, langweilten wir uns. Nach der Mall-Besichtigung gingen wir in einen Park, in dem uns die israelischen
Pfadfinder erklärten, wie die große Organisation der israelischen Pfadfinder organisiert ist. Besonders interessant
war, dass es nicht nur israelische Pfadfinder in Israel gibt, sondern auch in vielen anderen Ländern, so dass die
jüdischen Kinder auf der ganzen Welt die israelische und jüdische Kultur kennenlernen können. Anschließen besuchten wir einen Markt mit vielen kleinen Ständen, die Kleidung verkauften, und liefen, nachdem wir eine lange Zeit
auf dem Markt herumgeschlenderten, zu einem besonders schönen Viertel.
In diesem Viertel herrschte eine sehr schöne Stimmung. Ein Straßenmusiker sang, viele Menschen saßen auf bunten
Stühlen, unterhielten sich und hörten ihm zu. Wir aßen dort zunächst einen Nachtisch, der sich Malahi nennt. Er
besteht aus einem weißen Pudding mit Granatapfelsoße und Erdnüssen. Der Pudding war sehr süß und sehr lecker.
In dem netten Viertel gab es einen sehr großen Markt, den Carmel Markt. Dieser Markt gefiel uns allen sehr gut, da
er anders als deutsche Märkte war.
Die Stände standen in einer Straße eng beieinander und die diversen Waren stapelten sich. Es gab knallbunte Gewürze, Baklava in allen Sorten, Früchte, Falafel, Kleidung, Schmuck sowie Souvenirs für Touristen. In der Hauptstraße des Marktes gab es so viele Menschen, dass man sich nur im Schneckentempo fortbewegen konnte. Es
herrschte eine besondere Stimmung und man fühlte sich wie mitten im Orient. Nach langen Rundgängen auf dem
Markt, liefen wir zum Strand. Er lag direkt an der Straße…
Wenn ihr neugierig geworden seid, dann könnt ihr hier den gesamten Reisebericht lesen und euch die Bilder dazu
anschauen: https://stamm-sugambrer.de/news/israel-2019/
Pfadfinder*innen des Stamms Sugambrer,
Diözese Köln
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Termine

Ausblick auf 2021
Das Lager, auf das Du Dich schon lange gefreut hast, wurde wegen Corona abgesagt? Du hast schon viel zu lange
nichts Aufregendes und Neues erlebt? Du möchtest mal wieder über deinen Tellerrand schauen? Dann kannst Du
Dich schon jetzt auf die internationalen Lager 2021 freuen! Das ist eine super Gelegenheit, um mit recht wenig
Organisationsaufwand internationale Begegnungen und große Lager mit Pfadfinder*innen aus anderen Ländern zu
erleben.
16. World Scout Moot Irland 19.-29.07.21
Zu alt für das World Scout Jamboree aber Lust auf ein großes, weltweites Pfadilager? Dann ab zum Moot! Das Lager
für 6000 18-25-jährige findet nächstes Jahr in Irland statt. Das Lager startet und endet in Dublin, dazwischen wird
in international gemischten Gruppen das Land erkundet. Um solch ein Lager zu stemmen braucht es natürlich auch
helfende Hände - alle ab 26 können sich als IST anmelden und vom 17.-31.07.21 teilnehmen. Zu diesem Lager wird
es wieder ein verbändeübergreifendes Kontingent des rdp mit Vortreffen geben.
Weiter Infos unter https://www.worldscoutmoot.ie/
Schweizer Bundeslager 24.07.-07.08.21
Lieber nicht so weit weg und auf Deutsch? Dann ab in die Schweiz. Dort sollen 25 000 Kinder und Jugendliche
zwischen 10-17 Jahren zusammenkommen. Teilgenommen wird in Units von 7 Teilnehmenden + 1 Leiter*in.
Weitere (noch recht spärliche) Infos unter https://pfadi.swiss/de/kalender-news/agenda/detail/3/bundeslager2021/
Nederweert International Camp for European Scouts 02.-12.08.21
Nur 25 km von der Deutschen Grenze entfernt findet dieses Lager für 14-21-jährige in Nederweert statt. Der kleine
Ort ist umgeben von Wild- und Nationalparks. Neben dem Naturerleben sind schon viele spannende und erlebnisreiche Aktivitäten geplant.
Weitere Infos unter http://www.nices.nl/
European Jamboree 2.-13.08.21
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Das European Jamboree wird auf 2021 verschoben. Die Chance, sich doch noch
anzumelden. 😉 Auch hier wird es ein rdp-Kontingent geben.
Weitere Infos unter https://www.europeanjamboree.de/

International Scout Week in Westernohe 09.-15.08.21
Deutschland nicht verlassen, internationale Begegnung auf (mehr oder weniger) vertrautem Terrain? Ihr plant sowieso ein Lager in Westernohe und hättet gerne internationalen Kontakte? Dann ist die vom IAK organisierte ISW
das richtige für Dich. Treffe wie schon in den letzten Jahren in unkompliziertem, entspanntem Rahmen auf internationale Gruppen.
Im Laufe der nächsten Monate kommt bestimmt noch einiges hinzu. Eine Übersicht findet sich hier:
https://dpsg.de/de/themen/international/termine-veranstaltungen.html.
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Internationale Veranstaltungen
findet ihr stets in unserem Terminkalender:

https://dpsg.de/de/themen/international/termine-veranstaltungen.html

E i n wi cht i ger i nt ern ati on al er Termi n feh lt eu ch ?
→ E-Mail an
i n t ern at i on al @dpsg.de
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Datenschutzhinweis (DSGVO):
Beim Newsletter-Abonnieren speichert ihr lediglich den Namen (freiwillig) und natürlich die E-Mail-Adresse (bei unserem Anbieter Scoutnet.de), damit euch auch der Newsletter zugeht.
Ihr könnt den Newsletter jederzeit selbstständig abbestellen und eure o.g. Daten sind dann gelöscht:
Abonnieren und Abbestellen des Newsletters International unter:
https://groups.scoutnet.de/mailman/listinfo/newsletter-internationales

Diözesanbeauftragte für Internationales (DIAB) und
Ansprechpartner/innen für Internationales in den Diözesen:
Diözesanverband
Aachen

Ansprechpartner/in
Michael Teubner

E-Mail
m.teubner@dpsg-ac.de

Berlin

Sophia Quintscher

sophiaquint98@gmail.com

Eichstätt

AK Internationales

internationales@dpsg-eichstaett.de

Freiburg

Hartmut Peichl

hartmut.peichl@dpsg-freiburg.de

Fulda

Moritz Brandt

Internationales@dpsg-fulda.de

Hamburg

Andreas Marx

Andreas.Marx@dpsg-hamburg.de

Hildesheim

AK Internationales

internationales@dpsg-hildesheim.de

Mainz

Tobias Eggers

eggerst12@gmail.com

München und Freising

Internationaler Arbeitskreis

international@dpsg1300.de

Münster

Esther Fetting

esther.s.fetting@gmail.com

Regensburg

Günther Bäte

guenther.baete@web.de

Trier

Thomas Braun

international@dpsg-trier.de

Euer Diözesanverband fehlt noch? Fragt mal bei Eurer Diözesanleitung nach.
Ä n derun gen u n d n eu e Kon t akt e an :

maja.pol l man n @dpsg -i nt ern ati on al .de.

Internationaler Arbeitskreis (IAK) auf Bundesebene
Paul Klahre

Beauftragter für Internationales
Außenvertretung

Mirjam Hoferichter

Beauftragte für Internationales
Arbeitskreisleitung

Martina Weichelt

Referentin für Internationales (Bundesamt St. Georg)

Maja Pollmann

Koordinatorin Diözesanbeauftragte (DIAB), Internationales Dorf PiW

Marina Klein

Internationale Ausbildung, Newsletter
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Nicolas Mercier

Kommissionsleiter Deutsch-Französische Steuerungsgruppe DPSG/SGDF

David Dressel

JOTA/JOTI, Inhalte Zeltgeflüster

Silvie Kremic

Schnuppermitglied, International Scout Week, Diabs

Katharina Wenderott

Schnuppermitglied, E-Learning

Ko n t a kt :

in t e rn a t io n a l@ d ps g .d e

Informationen / Anmeldungen / Kontakt:
Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) - Referat Internationales
Martinstraße 2 | 41472 Neuss | Telefon: 02131- 46 99 87
www.facebook.com/dpsg.international | twitter.com/DPSG_Int
international@dpsg.de | www.dpsg.de
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