Juli 2015 / Sommerausgabe

LIEBE FREUNDE DES INTERNATIONALEN,

TERMINE IN KÜRZE
16.10 – 18.10.2015
JOTI / JOTA

da ist er ja schon, der Sommer. Während manche schon auf ihren
Stammeslagern sind, laufen bei vielen die Planungen auf Hochtouren
und das Fahrtenfieber steigt. Ob Jamboree, Jamborette oder doch

28.10. – 01.11.2015

eine Begegnung im Ausland, wir sind gespannt davon zu hören!

Scout Academy in Porto

Vergesst bitte nicht uns teilhaben zu lassen, der gesamte Verband

http://www.europak-

freut sich unter http://dpsg.de/unsersommer.html von Euch zu

online.net/events/list/
26.06. – 10.07.2016
Kandersteg Expedition

lesen.
Da Ihr aktuell vermutlich alle mitten in der Planung steckt,
verzichten wir diesmal auf umfangreiche Terminankündigungen, die

17.07. – 24.07.2016
29. IslandJamboree
20.07. – 28.07.2016

wichtigsten Termine findet Ihr kurz und knapp in der linken Box,
eine ausführliche Beschreibung für Eure Jahresplanung folgt in
unserer September-Ausgabe.

7. Roihu (Finnjamboree)
03.08. – 14.08.2016
Roverway in Frankreich

Eine gute Zeit und viele spannende Erlebnisse wünscht Euch für den
IAK

Daniel

Internationales Dorf zu Pfingsten in Westernohe
Auch in diesem Jahr waren wir zu Pfingsten in Westernohe mit dem
internationalen Dorf vertreten - gemeinsam mit dem Arbeitskreis
internationale Gerechtigkeit, der Jahresaktionsgruppe Gastfreundschaft und
natürlich unseren Pfadfinder-Gästen aus der ganzen Welt; namentlich
England, der Ukraine, Polen, Frankreich, Saudi-Arabien, Bolivien und
Südafrika. Es freut uns sehr zu sehen, dass unser Angebot immer mehr zu dem
Mittelpunkt dieses Großlagers wird: von morgens bis abends wuseln die
Wölflinge über den Platz, die Juffis probieren alles aus, was unsere
internationalen Gäste an Bastelmaterial anzubieten haben, die Pfadis
probieren alle möglichen internationalen Gruppenspiele aus und die Rover lernen gemeinsam mit interessierten Leitern in
Workshops etwas über´s interkulturelle Lernen. und nicht zu vergessen: der T-Shirt-Druck. Bald war die lila Weltbundlilie dank der
vielen bedruckten T-Shirts und Kluften im ganzen Lager zu sichten. |mp
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Einladung zum Forum Internationales
30.10. – 1.11.2015, Mannheim

Diesen Herbst veranstaltet der Internationale Arbeitskreis (IAK) der Bundesebene
wieder das Forum Internationales. Diesmal sind wir in Mannheim. Alle
international Interessierten sind herzlichst dazu eingeladen!

Bei dem Treffen geht es um einen regen Austausch für die Internationale Arbeit der DPSG.
Programm:
Samstag (ab 10.00 Uhr) treffen sich die Diözesanbeauftragten für Internationales (DIAB) zum Austausch. Neben einem Blick auf
aktuelle Themen und was davon vor Ort wichtig ist, ist Schwerpunkt des Tages, Material und Ideen für die Internationale Arbeit
zusammenzutragen.
Der Sonntag steht allen international interessierten Leitern/innen und Rovern/innen offen. Der „Markt der Möglichkeiten" findet
zwischen 11 und 16 Uhr statt.
TN-Gebühr:



25 Euro



Sonntag frei!

Anmeldung und Infos:

(Samstag mit Übernachtung)

bis 16. Oktober 2015

an

international@dpsg.de

Ausschreibung Mitglieder für das Planungsteam Begegnungsreise Jordanien 2016
Das Königreich Jordanien ist voller Zeugnisse atemberaubender Weltkultur und noch immer so etwas wie eine liberale Oase der
Stabilität in der Region. Ein Reiseziel in der arabischen Welt, das man guten Gewissens auch Neulingen empfehlen kann.
Christliche Wallfahrtsstätten, wie die Taufstelle Jesu und der Berg Nebo, wo Moses das gelobte Land erblickte, das Tote Meer, die
Felsenstadt Petra als Zeugnis einer untergegangenen Zivilisationund die Strände am Roten Meer sind nur Bespiele eines
faszinierenden Landes.
Die DPSG unterhält seit vielen Jahren

intensive freundschaftliche Beziehung zum katholischen

Pfadfinderverband in Jordanien.

Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir im Frühjahr

2016 ihre Heimat und Kultur erkunden,

mehr über die Rolle der kleinen christlichen Minderheit

und das Miteinander der Religionen im

Land erfahren, das jordanische Pfadfinden erleben,

sowie alte Freundschaften pflegen und Neue

aufbauen.

Die Nahost Arbeitsgruppe der DPSG sucht: Leiterinnen und Leiter mit Interesse an der internationalen Perspektive der
Weltpfadfinderbewegung, die gerne organisieren und koordinieren und denen es Spaß macht, neue Projekte zu entwickeln und
umzusetzen. Motivierte und zuverlässige junge Erwachsene oder alte Hasen, die idealerweise über Erfahrungen in
internationalen Kontexten verfügen, mit Spaß an der Ausarbeitung und Durchführung von Projekten in und mit verschieden
Pfadfindern aus aller Welt.
Noch niemand ist perfekt vom Himmel gefallen. Offenheit und Interesse sind die wichtigsten Grundeigenschaften, alles andere
kann man lernen.
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Wir bieten: Die Möglichkeit
• Pfadfinderinnen und Pfadfindern in unserem Verband zu motivieren, das Abenteuer Internationalität auszuprobieren
• des intensiven Austausches mit Pfadfindern aus Jordanien
• der eigenverantwortlichen Arbeit im Planungsteam
• eigene interkulturelle Erfahrungen zu sammeln
• eigene Kompetenzen zu entdecken und zu stärken für die Pfadfinderarbeit und den Beruf
• der Mitgestaltung der internationalen Arbeit der DPSG und die DPSG noch internationaler zu machen
• sich kreativ in ein spannendes Projekten einzubringen
Unser Kontakt: Wenn Du Fragen hast oder dich bewerben möchtest, melde Dich bis zum 12. Juli 2015 bei Marita Sasso:
mrvoss@t-online.de, Mobil: 0151-17205922

BIS ZUR NÄCHSTEN AUSGABE!
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