Liebe Freundinnen und Freunde der grünen Stufe,
ein halbes Jahr 2020 ist um wir blicken auf spannende und herausfordernde Monate zurück. Unabhängig
von Corona standen in letzter Zeit viele Aufgaben und Entscheidungen an, die wir Euch nicht vorenthalten
möchten.

Bundeskonferenz 2020
Auf Grund der aktuellen Corona-Situation haben wir uns mittlerweile dazu durchgerungen, die physische
Veranstaltung abzusagen und anstelle dessen eine digitale Buko durchzuführen. An dieser Stelle möchten
wir dem Hamburger DAK für die bisher geleistete Arbeit danken. Die Einladung und weitere Infos erhaltet
ihr im Laufe der Woche per Mail.

Rückblick Pfingsten
Wir blicken zufrieden auf ein Online-Pfingstlager zurück. Zwar haben weniger Menschen am Programm teilgenommen als erhofft, aber es war stets informativ und lustig mit denjenigen, die dabei waren. Wir vermuten auch, dass das gute Wetter, die großartigen Alternativangebote aus den anderen Stufen und Fachbereichen sowie die zahlreichen Angebote der Diözesen, Bezirke, Stämme und Trupps hier für Konkurrenz gesorgt haben.
Grundsätzlich können wir uns auch vorstellen, die Angebote (Spieleabend, Austauschrunde "Barcamp", gemeinsamer Brunch) zu wiederholen. Die "Wag es"-Challenges stehen weiterhin auf Instagram zur Verfügung und der Escape-Game bleibt auf www.pfadiescape.de online.

Öffentlichkeitsarbeit
Wenn ihr Interesse daran habt, die News aus der Pfadfinderstufe nun per Messenger zu erhalten, dann
sucht uns bei Telegram (@dpsg.pfadis) und meldet Euch für den Broadcast an. Wir möchten den Chanel
zunächst mit Euch testen und ggf. dann auf Leiterinnen und Leiter ausweiten.
Wir hoffen immer noch auf 1.000 Follower bei Instagram. Daher an dieser Stelle noch mal unsere Bitte, uns
in Euren Beiträgen zu markieren, unsere Posts zu teilen und für unseren Account Werbung zu machen. Bei
Instagram findet ihr uns ebenfalls unter @dpsg.pfadis

Termin Teamer-Training 1
Der Termin steht fest: Sofern uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht, findet das Teamer Training 1 (TT1) der Pfadfinderstufe vom 26.6.2021-02.07.2021 statt. Weitere Infos folgen dann Anfang des
kommenden Jahres.

Teamer Training 2
Das Teamer Training 2 (TT2) soll auch beim nächsten Mal wieder gemeinsam mit den anderen Stufen und
voraussichtlich auch mit den Vorständen durchgeführt werden. Allerdings wird es erst wieder in 2022 ein
physisches Treffen geben. Zum einen fällt es uns schwer, für das nächste Jahr Termine zu planen. Außerdem werden gerade viele Termine von diesem in das nächste Jahr geschoben, so dass die Kalender voraussichtlich gut gefüllt sein werden. Schließlich finden in diesem Jahr kaum WBKs statt, die reflektiert werden
könnten. Daher hat die BL beschlossen, dass es im 1. Quartal 2021 eine digitale Ersatzveranstaltung geben
wird und das physische Treffen für 2022 geplant ist.

Rückblick BV
Unser Antrag aus der Pfadistufe zum Thema Besetzung des Hauptausschusses wurde auf die nächste Bundesversammlung vertagt, da es hier noch Diskussionsbedarf gab. Die nächste BV findet eine Woche nach
der Buko statt.
Als Jahresaktionsthema 2022 hat sich das Thema Geschlechtergerechtigkeit mit dem Antrag "Pfadfinden ist
bunt" durchgesetzt. Bewerbungen für die Jahresaktionsgruppe sind ab sofort über bundesleitung@dpsg.de
möglich. Weitere Infos findet ihr auf https://dpsg.de/de/aktionen/jahresaktion/ja22/ja-2022-mitgliedergesucht.html

AG Ausbildung in der Pfadi-Stufe
Wir erinnern an der Stelle gerne noch mal an die Ausschreibung für die AG Ausbildung der Pfadfinderstufe.
Die Mitglieder werden auf der Buko gevotet und anschließend vom BAK eingesetzt. Interesse? Sende eine
Mail mit dem ausgefüllten Steckbrief bis zum 14.08.2020 an pfadfinder@dpsg.de.

Bundesunternehmen 2022
In der Zwischenzeit hat die Projektleitung für das Bundesunternehmen ihre Arbeit aufgenommen. Die Projektleitung besteht aus Nils Gädtke aus dem DV Fulda und David Dressel aus dem DV Köln sowie Meike
Hümmecke und Marie Schwinning aus dem BAK. Wir freuen uns schon sehr auf die Zusammenarbeit!

Wir freuen uns, Euch im September zu sehen – bis dahin: bleibt gesund!
Grüne Grüße & Gut Pfad
Meike, Tschaki, Sebi und Marie

