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Lilienpflege:
Was gerade passiert
2014 beschloss die Bundesversammlung, die DPSG fit für die Zukunft zu machen.
Im Zuge dessen kamen unsere Angebote für Kinder und Jugendliche und ihre
Leiterinnen und Leiter auf den Prüfstand. Dieser Prozess geht uns alle an – hier
erläutern wir euch, wo wir momentan stehen und wie es weitergeht.

D

ie Kinder und Jugendlichen
von heute – mit ihren Interessen, Bedürfnissen und Lebenswelten – unterscheiden sich massiv
von der jungen Generation vor zehn
oder zwanzig Jahren. Weil wir die
Idee des Pfadfindens nach wie vor
hervorragend finden, machen wir
uns Gedanken, wie sie zeitgemäß
gestaltet werden kann.

Die Überprüfung der
Altersstufen
2015 wurde eine große Umfrage mit
über 4.000 Teilnehmenden zu einem
neuen Modell der Stufenzuschnitte
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durchgeführt. Viele haben uns dabei
ihre Rückmeldung zu einer Flexibilisierung der Altersstufen gegeben
und die Richtung der Bundesleitung unterstützt. Bei der Bundesversammlung im Mai 2016 werden
die Vertreterinnen und Vertreter der
Stufen die neuen Stufenzuschnitte
zum Beschluss vorschlagen. Die Arbeitsgruppe „Stufen“ der Bundesleitung beschäftigt sich mit verschiedenen Entwicklungsbereichen von
Kindern und Jugendlichen: In jeder
Stufe sollen unterschiedliche Ziele
in Bezug auf die soziale, emotionale
und intellektuelle Entwicklung der

Kinder und Jugendlichen erreicht
werden. Für den Stufenwechsel soll
es Kriterien geben, an denen Leiterinnen und Leiter sich orientieren
können. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe werden Thema für die Bundesstufenkonferenzen 2016 sein
und als Grundlage für eine neue
Stufenpädagogik in der Ordnung
dienen.

Ähnliche Situation bei Leitenden
Das Gleiche gilt für Leiterinnen und
Leiter. Auch die Lebenswelten der
Erwachsenen in unserem Verband
haben sich verändert: Zum Beispiel
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Mehr zur Lilienpflege
Weitere Informationen zur Lilienpflege, die Bestellung des Lilienpflege-Sets und wie ihr euch am
Prozess beteiligen könnt auf:
http://dpsg.de/lilienpflege.html

lassen Ausbildung und Studium
oft wenig Zeit für das Ehrenamt als
Leiter oder Vorsitzende. Darüber
hinaus gibt es in Deutschland immer weniger junge Menschen. Das
merken viele Stämme, wenn sie
neue Leiterinnen und Leiter suchen.
Dennoch wollen wir möglichst viele
Leiterinnen und Leiter gewinnen,
sie für ihre Aufgabe begeistern und
unterstützen. Unser Ziel ist, dafür zu
sorgen, dass die DPSG ein zukunftsfähiger Verband bleibt, der von sich
aus wächst, weil noch mehr Kinder
und Jugendliche die Möglichkeit
haben, Pfadfinderin oder Pfadfinder
zu sein.

Stevninghus ist ein dänisches
Pfadfinderzentrum - und liegt nur
wenige Kilometer nördlich der
deutschen Grenze.

Lilienpflege für Leitende
Der Bundesvorstand hat im November 2015 mit den Lilienpflege-Sets
einen weiteren Impuls zu mehr Begeisterung und Unterstützung von
Leiterinnen und Leitern gesetzt.
Viele Bezirke und Diözesen haben
sich in einem speziellen Studienteil
damit auseinandergesetzt, was Leiterinnen und Leiter an ihrem Engagement in der DPSG begeistert und
was sie dafür benötigen. Die Ergebnisse, die die Bundesleitung von
den Versammlungen erhielt, beinhalteten sehr viele gute Ansätze und
Ideen zur Unterstützung von Leiterinnen und Leitern. Sie werden 2016
von der Bundesleitung aufgearbeitet und anschließend im Verband
verbreitet: Vorstände aller Ebenen
sollen davon inspiriert werden, wie
sie Leiterinnen und Leiter gut unterstützen können.

Wir haben auf Stevninghus eine
„Internationale Woche“. Da treffen sich
Pfadfindern aus verschiedenen Länder
für gemeinsame Aktivitäten.

Volker Lindhauer
Referent der
Bundesleitung

Weitere Entwicklungen in der DPSG:

Stevninghus zeichnet sich durch seine
wunderschöne Natur, viel Platz für
Zeltlager und gute Möglichkeiten für
Wandertouren aus.

Neben den Stufenzuschnitten prüft die Arbeitsgruppe U-Wö die Möglichkeit von Gruppen unterhalb des Wölflingsalters, während die Bundesleitung sich auch mit Ideen für das Pfadfinden nach der Roverzeit
beschäftigt.
Das Thema Erwachsene in der DPSG wird in den Diözesen in Bayern mit
einer Projektstelle zur Förderung von Hochschulgruppen weiterverfolgt.
Dort wird ausprobiert, wie junge Menschen trotz Umzug und Beginn
eines neuen, fordernden Lebensabschnitts weiter Pfadfinderin und
Pfadfinder sein können.
Gemeinsam unterwegs, das Kooperationsprojekt zwischen DPSG und
dem Sozialdienst katholischer Frauen, ist ein Pilotprojekt zur Inklusion
sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher in unsere Jugendarbeit.
Infos auf: dpsg.de/gemeinsam_unterwegs

Wenn dich das anspricht, nimm doch
deine Pfadfinderfreunde mit und komm
nach Dänemark, um unser
Pfadfinderzentrum zu erleben.
Booking:

Im Mai setzt sich die Bundesversammlung erneut mit dem Thema Kinder- und Jugenddelegierte als Beteiligungsmöglichkeit in den Gremien
der DPSG auseinander.

Anzeige

Weiterhin ist Siedlungsgründung ein wichtiges Thema für die Zukunft
unseres Verbandes. Voraussichtlich wird bis zur Bundesversammlung im
Mai eine Arbeitshilfe für Interessierte erscheinen.
Infos auf: dpsg.de/siedlung-gruenden

Kontakt Information:
Telefon: 0045 74687100
E-Mail: Info@Stevninghus.dk
www.stevninghus.dk
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