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besetzen wollen. Die Ausschreibung wird in Kürze
auf der Homepage der DPSG stehen.
Und auch in Südafrika geht es weiter. Aktuell hat
Carolin Wolters aus Amberg neu in Mpumalanga
angefangen, demnächst wird Maja Pollmann aus
Bochum nachkommen. Beide Stellen wollen wir zum
August 2010 hin wiederbesetzen.
Ihr könnt die Erfahrungen unserer derzeitigen
Freiwilligen übrigens auch jederzeit in ihrem Blog
verfolgen.
Alle aktuellen Stellenausschreibungen sowie die
Blogs findet Ihr im Netz unter
www.dpsg.de/aktivdabei/inge/weltwaerts.html

Ein paar Worte vorweg
Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen und der
Herbst naht in großen Schritten… Und gleichzeitig
ist der September immer auch eine Zeit des
Aufbruchs. Denn mit dem neuen Schuljahr beginnt
auch das neue Pfadfinderjahr. So wirft die
Jahresaktion
Teneomos
derechos!
Wir
sind
Rechthaber ihre Schatten voraus. Und auch sonst
ist einiges los. Was wie und wo genau passiert und
noch geplant ist, könnt ihr aber besser selber
nachlesen…
Neues aus der DPSG

Neues von unseren Partnern

Personalia
Die DPSG ist Gründungsmitglied des TransFair
e.V. (www.transfair.org) und engagiert sich für die
Anliegen des fairen Handels. Im Juni ist Frank
Eichinger
(BAKIG)
auf
Vorschlag
der
Jugendverbände, die Mitglieder im Verein sind, in
den Vorstand gewählt worden.
Im Zusammenhang mit der Partnerschaft mit dem
ruandischen Pfadfinderverband haben wir in der
Vergangenheit
immer
wieder
mit
dem
Koordinationsbüro
des
Partnerschaftsvereins
Rheinland-Pfalz-Ruanda (www.rlp-ruanda.de) in
Kigali zusammengearbeitet hat. Deswegen ist die
DPSG im vergangenen Jahr Mitglied des Vereins
geworden. Bei den Neuwahlen zum Vorstand des
Partnerschaftsvereins im Juli ist Saskia Scholten
(BAKIG) auch gleich als Jugendvertreterin in den
Vorstand gewählt worden.
Bei der diesjährigen Hauptversammlung des BDKJ
sind turnusgemäß die Vertreterinnen und Vertreter
für den Entwicklungspolitischen Arbeitskreis
(EPA) von aej und BDKJ gewählt worden. Für die
DPSG stand Sebastian Friese, der die Vertretung
der DPSG in den vergangenen zwei Jahren
übernommen hatte, nicht mehr zur Verfügung. Als
unser Kandidat ist Andreas Bierod, hauptamtlicher
Referent im Bundesamt, ins Rennen geschickt und
natürlich gewählt worden.
Allen Dreien unseren herzlichen Glückwunsch!

Bolivien/JAHRESAKTION 2010:

Aktueller Stand
Oben seht ihr bereits das Logo der kommenden
Jahresaktion. Mit Hochdruck werden gerade die
Materialien für den Gruppierungsversand im
Oktober fertig gestellt. Mit dem erhalten alle
Stämme, Bezirke, Diözesen und Partner neben den
Klassikern wie Jahresaktionsheft und –Plakat noch
ein zusätzliches „Schmankerl“. Ihr könnt also
gespannt sein...
Multiplikatorenwochenende
Um die Jahresaktion auch breit im Verband zu
streuen
bietet
die
Jahresaktionsgruppe
ein
Multiplikatorenwochenende vom 06. – 08.11. in
Frankfurt an. Die Einladung erreicht euch ebenfalls
über den Versand – oder ihr ladet sie euch unter
http://www.dpsg.de/aktivdabei/inge/doc/ja2010_M
ulitWE.pdf runter.

Stellenwechsel im Bundesamt
Die Kooperation mit dem Bundesamt wird sich für
den Fachbereich leicht verändern. Nachdem zum
01.09. Andreas Bierod ins Grundsatzreferat
wechselte, wird er bis zum 01.11. den Fachbereich
weiter kommissarisch begleiten. Eine Nachfolge
wird es geben; einen Namen gibt es bisher jedoch
noch nicht.

Bundesbegegnung 2010
Im Rahmen der Jahresaktion ist auch eine
Bundesbegegnung geplant. Wie beim Besuch im
Rahmen von Scouting100 im Jahr 2007 sollen
Vertreterinnen und Vertreter aus allen Distrikten
und der Nationalebene über Pfingsten und die
Bundesversammlung bei uns zu Gast sein. Davor,
dazwischen und danach soll noch genug Zeit für
Diözesanbesuche sein. Herzliche Einladung an euch,
sich als Partnergruppe dabei zu beteiligen!
Es gibt auch bereits ein Vorbereitungsteam, neue
Mitarbeitende sind aber noch herzlich willkommen.

Neue Freiwilligenstellen 2010
Auch
im
Jahr
2010
wollen
wir
unsere
Freiwilligenstellen wiederbesetzen.
Bereits ab April kann die Stelle in Ruhengeri in
Ruanda
neu
besetzt
werden.
Die
ersten
Erfahrungen mit Rapha Breyer sind sehr positiv, so
dass wir die Stelle im kommenden Jahr neu
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Aktionsideen

Interessierte für einen bolivianischen Besuch
während der Diözesenzeit oder eine Mitarbeit in der
Vorbereitung, melden sich bitte bei Sebastian Friese
(internationale-gerechtigkeit@dpsg.de).

Mitmachen beim Weltrekordversuch!
Im Rahmen der Fairen Woche ruft TransFair unter
dem
Motte
Kaffee.Pause.Fair
zu
einem
Weltrekordsversuch
im
(natürlich
fairen)
Kaffeetrinken auf. Infos zum Mitmachen gibt es
unter
http://www.transfair.org/aktiv/kaffeepausefairkopie-1.html.
Das Bundesamt ist ebenfalls dabei!

Bericht Evaluationsreise DV Münster
Für die Partnerschaft zwischen dem DV Münster
und dem ASB-Distrikt Santa Cruz stand im Sommer
die Evaluation ihrer Partnerschaft an, nachdem die
im Partnerschaftsvertrag angesetzten fünf Jahre
nun um sind. Einen kleinen Bericht der Reise gibt es
unter http://www.santacruz2009.de.

Termine und Hinweise
Entwicklungspolitisches

Translawi braucht dich!
Unter dem Motto veranstaltet der BAKIG vom 20.
bis
22.
November
in
Westernohe
ein
entwicklungspolitisches
Wochenende.
Im
Mittelpunkt steht ein Planspiel, in dem sich alles um
"Translawi"
dreht,
ein
x-beliebiges
Entwicklungsland. Der Regierung sind nämlich 5
Milliarden Translawi-Shilling zur Verfügung gestellt
worden. Nun stellt sich die Frage, in welchen
Bereichen die im Land investiert werden sollen. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind aufgefordert,
ihre Ideen einzubringen und die Zukunft Translawis
mitzugestalten.
Besonders
eingeladen
sind
Rückkehrerinnen
und
Rückkehrer
von
internationalen Freiwilligendiensten, darüber hinaus
aber natürlich alle Interessierten.
Der Flyer steht auf der Homepage unter
http://www.dpsg.de/aktivdabei/inge/doc/Entwicklu
ngspolitischesWE2009.pdf zum Download bereit.

Faire Woche
Die Faire Woche ist eine bundesweite Aktionswoche
rund um das Thema Fairer Handel. Auch 2009 sind
wieder zahlreiche Veranstaltungen von Weltläden,
Aktionsgruppen, Supermärkten, Kantinen und
Einzelpersonen geplant, mit dem gemeinsamen
Ziel, den Fairen Handel in Deutschland noch stärker
ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Sie findet
unter dem thematischen Schwerpunkt "Fairer
Handel schafft Zukunft" vom 14. bis 27. September
2009 statt. http://www.faire-woche.de
Nachhaltiges Wachstum auch in der Krise für den
Fairen Handel
Dass der Faire Handel auch in der Wirtschafts- und
Finanzkrise erfolgreich sein kann, zeigt folgende
Pressemitteilung des Forums Fairer Handel (einem
Netzwerk aller Akteure des Fairen Handels):
http://www.forum-fairerhandel.de/webelements/filepool/site/downloadc/20
09-08--11%20Forum%20Fairer%20Handel.pdf

EPA-Studienkonferenz
Die Evangelische Jugend (aej) lädt gemeinsam mit
dem BDKJ zur Studienkonferenz des gemeinsamen
Entwicklungspolitischen Arbeitskreises (EPA) vom
09. -11.10. nach Hannover ein. Thema wird die
Studie
„Zukunftsfähiges
Deutschland“
(http://www.zukunftsfaehiges-deutschland.de) und
ihre
Umsetzung
in
den
konfessionellen
Jugendverbänden sein.
Bei der letzten Studienkonferenz war die DPSG mit
5 Personen sehr stark vertreten. Vielleicht gelingt ja
eine Widerholung. Interessierte melden sich bitte
direkt bei Cornelia Günther von der aej (cg@aejonline.de) an.

Aldi verkauft TransFair-gesiegelte Eigenmarke
Der Discounter Aldi Süd hat mit One World eine
Eigenmarke für fair gehandelte Produkte auf den
Markt gebracht. Unter diesem Label sind für
begrenzte Zeit drei Kaffeevarianten mit dem
Fairtrade-Siegel im Angebot. Darüber hinaus hat
die Firmenzentrale von Aldi beim Deutschen Patentund Markenamt die Nutzung für “One World” auch
für andere Warengruppen wie Getränke, Textilien,
Spielzeug, Fleisch und Fisch angemeldet. Konkrete
Pläne, welche Produkte aus diesen Warengruppen
tatsächlich mit dem Fairtrade-Siegel angeboten
werden, sind der DPSG aber nicht bekannt.
Nach der intensiven Diskussion vor einigen Jahren
aufgrund der Kooperation von Lidl und TransFair
sind wir gespannt, wie die neue Eigenmarke von
Aldi aufgenommen wird. Wir hoffen auf jeden Fall,
dass dieser Schritt dazu beiträgt, die Verbreitung
fair gehandelter Produkte aus Entwicklungsländern
voranzutreiben.

Gut Pfad!
Euer BAKIG
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