Newsletter
Gottes 3 G für dich
Mit dem rasanten Anstieg der Corona-Fallzahlen ist sie in aller Munde: die zwei
G- bzw. drei-G–Regel. Die Schlangen vor den Impfzentren werden länger, vor
jedem Treffen gilt es zu prüfen, welche Sicherheitsmaßnahmen eingehalten
werden müssen. Das sind sicher wichtige Bestimmungen und dennoch
machen sie unser Leben komplizierter.
Die Nicht–Geimpften fühlen sich ausgrenzt, die Geimpften ausgenutzt.
Innerhalb eines Freundeskreises oder in Familien entstehen auf einmal
Spaltungen.
Wie tröstlich, dass Gott diese Kluft nicht kennt. Für den Kontakt mit Ihm gelten
schon immer die folgenden drei Gs.
Du wirst GESEHEN: Ein liebevoller Blick (kein kontrollierender) kann so gut tun.
Gott nimmt Dich wahr, Er sieht Dich in Deiner Gesamtheit und das, ohne dass
du Dir dies erarbeiten musst.
Du wirst GEHÖRT: Deine Sorgen, Deine Freuden und Deine Meinung sind Gott
wichtig. Er hört dir zu – Er hört Dein Gebet.
Du bist unendlich GELIEBT, bist Gottes geliebte Tochter. Auch das musst Du
dir nicht verdienen. Allein die Tatsache, dass es Dich gibt, genügt. Diese Liebe
will weitergegeben werden, sich verschenken. Wie könnte das in Deinem Alltag
konkret aussehen?
Lasst uns bei der nächsten Diskussion über drei G oder zwei G auch an die drei
Gs Gottes denken. Bei aller Unklarheit ist jede von uns GESEHEN, GEHÖRT und
GELIEBT. Gut Pfad, Sr. M. Annika

Das ist alles passiert:
Diözesanversammlung
Am 23. und 24. Oktober fand im Schullandheim
Bliensbach die diesjährige Diözesanversammlung
im Diözesanverband Augsburg unter dem Motto
"Harry Potter statt.
Im Rahmen der Diözesanversammlung fand ein
Fortbildungsteil zum Thema Prävention und
Schutzkonzept statt, ebenso stand ein inhaltlicher
Teil zum Thema Lagerplanung auf dem Programm.
Sr. Annika Wörle wurde neu zur Kuratin gewählt, im
kommenden Arbeitsjahr ist sie mit Franziska Hankl
und Lisa Gabler im Vorstandsteam.

Verabschiedung von Sr.
Johanna
Liebe Schwester Johanna,
Wir möchten nochmal Danke sagen! ❤
Danke für über 10 Jahre als Kuratin bei der PSG, für
dein Engagement, deine Kreativität, dass du es
immer möglich gemacht hast, dabei zu sein bei
allen DL-Sitzungen, sämtlichen
Bürobesprechungen und so vielen Lagern. Deiner
Hingabe für den Adventskalender und den
Fastenbegleiter, dass du eine so große Konstante
im Vorstandsteam warst und vieles mehr.
Wir werden das Bratkartoffellied, die
Knoblauchbutter und dich sehr vermissen!

DANKE-FEST
Die Leiterinnen* in der Diözese Augsburg waren
herzlich eingeladen zum DANKE-Fest am Vorabend
der Diözesanversammlung. Alle Anwesenden
freuten sich bei großartiger Stimmung sehr über
dieses Livetreffen, welches mehrfach umgeplant
werden musste.
Das Abendprogramm war sehr abwechslungsreich

bei Spielen, Tanz, Gesang, Wellness und Cocktails
zum selbermixen...
Ein Hoch auf uns! DANKE für unsere großartigen
Leiterinnen*!

Stammesgründung in
Oberhausen
Am Freitag 19. November haben wir endlich offiziell
den Stamm Oberhausen gegründet. Die erste
Stammes-versammlung fand statt.
In den Stammesvorstand wurden Jada Williams und
Florentina Sykora, zur Kuratin Birgit Keckeisen
gewählt.
Wir wünschen allen Gewählten viel Freude in ihrem
Amt und Gut Pfad!
Der Diözesanverband hat dem neuen Stamm ein
eigenes Banner überreicht, das Sr. Johanna mit
fleißigen Näherinnen gefertigt hat.
Oberhausen hat als einziger Stamm das
zusätzliche Amt der Marionettenbeauftragten.
Rosanna kümmert sich darum, dass es der
Pfadfinderinnenmarionette, dem Geschenk von
Angelika, gut geht.

Handtaschenflohmarkt
20.11.2021
Passend zum internationalen Tag der Kinderrechte
organisierte Talitha mit der Frauenseelsorge, der
Abteilung Weltkirche und anderen engagierten
Frauen einen Handtaschenflohmarkt in Augsburg
und Buchloe. Mit dem Erlös aus dem Verkauf gut
erhaltener (Hand-)Taschen, Rucksäcken und
Modeschmuck untersützten wir ein Projekt für
Teenagermütter der Erzdiözese Kigali in Ruanda.
Die jungen Frauen diskutieren in
Selbsthilfegruppen miteinander und helfen sich
gegenseitig. Außerdem werden sie in den
Themen Medizin, Säuglingspflege und Ernährung
geschult. Hier zeigt sich, was das Motto des
Frauenmissionswerks ausmacht: "Frauen für
Frauen weltweit". Hier sind wir auf der
Bistumshomepage zu finden:

Das kommt demnächst:
Friedenslicht 2021
Am 12.12.21 wird das Licht in den Augsburger
Dom gebracht, es ist ein
Aussendungsgottesdienst mit Bischof Bertram um
16 Uhr geplant, für diesen ist der Zugang
begrenzt und nur mit Anmeldung möglich. Bis
Weihnachten kann das Licht im Dom abgeholt
werden.
Das Friedenslicht kann am Sonntag 12.12.21 von
14-17 Uhr in St. Moritz in Augsburg abgeholt
werden, dort wird es eine meditative Lichterspur
geben.
Das Motto der diesjährigen Aktion lautet
"Friedensnetz - ein Licht, das alle verbindet"
Ein Netz verbindet und fängt jede*n auf. Wir als
Pfadfinder*innen möchten ein Friedensnetz
spinnen, das alle Menschen guten Willens
verbindet. Frieden gilt es zu teilen, dafür brauchen
wir Menschen und eine Gemeinschaft. „Wir
knüpfen aufeinander zu, wir knüpfen aneinander
an, wir knüpfen miteinander, Shalom, ein
Friedensnetz.“

Aussendung am 12.12.21 um 16
Uhr
Wir freuen uns über viele Pfadfiner*innen und
Freund*innen der PSG, die gerne zum
Aussendungs-gottesdienst mit Bischof Bertram
kommen.
Anmeldung per Mail unter

friedenslicht@pfadfinderinnen-augsburg.de.

S(ch)ichtwechsel
Der Adventskalender 2021 lädt ein, sich
gemeinsam in diesem Advent auf einen Sicht- und
Schichtwechsel und damit auch auf einen
Neuanfang einzulassen. "Frau" darf gespannt
sein...

Mädchencafé
Nächste Termine momentan live geplant im
Café Schülertreff Auf dem Kreuz 15 in
Augsburg:
11. Dezember 21 ab 11:00-15.00 Uhr
15. Januar 22 ab 11:00 -15:00 Uhr

Save the date!
Termine
Pfingstlager 2022

04.-08.06.2022

Kompass-Basics

11.-13.03.2022

Kompass-Scouting

22.-24.06.2022
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Du bist bei uns mit deiner {{ contact.EMAIL }} eingetragen.
Falls du keine Infos mehr von uns erhalten willst. Trage dich mit dem unten
stehenden Button aus unserer Liste aus.
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