Newsletter
Liebe Pfadfinderin, liebe Interessierte,
„Wer da glaubt, er könnt´alleine geh´n, wird in dieser Welt sehr schnell verweh
´n“, singen wir oft in einem Lied am Lagerfeuer. Ja, ohne Freundschaften gelingt
das Leben nur schwer bis gar nicht. Freundschaften sind also unglaublich
wertvoll. Wie schön ist es, wenn ich jemanden anrufen kann und mir dann ein
offenes Ohr und Verständnis geschenkt wird, selbst wenn auch die andere
keinen guten Rat für mich hat. Da merke ich dann, dass mir das kostbarste
geschenkt wird: Zeit und Freundschaft! Lebenszeit zu teilen ist ein
unglaubliches Geschenk und ganz und gar nicht selbstverständlich.
Auf echte Freund*innen muss ich mich verlassen können – und sie auf mich.
Deswegen müssen Freundschaften gepflegt werden und die andere muss
merken:
Du bist mir wertvoll!
In diesem Sinne wünschen wir euch weiterhin eine gute Fastenzeit reich an
Begegnungen, offenen Ohren und Zusammenhalt, wenn es mal schwierig wird.
Eure Diözesanvorsitzenden Franziska, Lisa und Sr. Johanna

Das ist alles passiert:
Bericht Stavo-Treff
Fast alle Stämme waren beim Austauschtreffen
vertreten. Die Diözesanleitung und die
Stammesvorstände nutzten die gemeinsam
Online-Zeit zum Austausch. Die StaVos wünschen
sich ein gemeinsames Event, nach Möglichkeit in
Live oder eine Aktion vor Ort mit einer digitalen
diözesanweiten Verknüpfung.

Kompass 2021 - Basics zweiter
Teil
Am 20. Februar fand mit Basics II der nächste Teil
der Leiterinnenausbildung online statt. An diesem
Tag ging es um die Lebenswelt der Wichtel und
Pfadis und die Vorbereitung und Durchführung von
Gruppenstunden.

Übergabe der Thesen von Maria
2.0
Als Zeichen seiner Dialogbereitschaft nahm
Bischof Bertram die Thesen zur bundesweiten
Aktion der Reformbewegung Maria 2.0 von
Vertreterinnen der Pfadfinderinnenschaft St. Georg
und aktiven Frauen aus dem Bistum entgegen.
Die Frauen überreichten die Thesen an den
Bischof mit dem Wunsch, er möge sich in der dt.
Bischofskonferenz mutig für die Anliegen
einsetzen und die Bischofskonferenz möge mit
mutigen Entscheidungen voran gehen und
Zeichen für die Weltkirche setzen.
Franziska Hankl, Diözesanvorsitzende der PSG,
Carina Seuffert, Landesvorsitzende der PSG und
Marlene Scholz, ehemalige Leiterin der

Frauenseelsorge dankten dem Bischof für seine
spontane Bereitschaft die Thesen entgegen zu
nehmen.
Bischof Meier signalisierte seine Offenheit und
Dialogbereitschaft und bot an, bei einem Treffen
im Frühjahr die Themen gerne intensiver zu
besprechen. Dabei sollen die verschiedenen
Themen besonders aus der Sicht der jungen
Frauen in der Kirche angegangen werden und
gemeinsam gefragt werden, wie Kirche zeitgemäß
gestaltet werden kann.

Infos aus dem PSG Büro
Doodle dich, so wie du bist ;-)
Du willst mal wieder kreativ sein, zeichnen und
dabei andere Pfadfinderinnen treffen?
Dann ist unser Online Comicworkshop „Zeichne
und zeige dich“ am Samstag, 27. März genau das
Richtige für dich.
Wir lernen mit Eva bei unserem Comic-DoodleMalkurs uns so zu zeigen und zu zeichnen, wie wir
sind.
Für Wichtel & Pfadis (bis 12 Jahre) von 10-12
Uhr
Für Caras & Ranger (ab 13 Jahre) von 16-18
Uhr
Du brauchst keinerlei Vorkenntnisse. Hintergrund
dieser Aktion ist eine (freiwillige)
Gesichterchallenge des Insta AKs der PSG
Augsburg.
Wir würden uns freuen, wenn an diesem Tag viele
unterschiedliche Gesichter entstehen, die ihr an
den Insta AK senden könnt (wenn ihr wollt) und
die dann in Zukunft unseren Insta-Account
schmücken.
Melde dich bis zum 23. März über ds@psgaugsburg.de an. Den Link zur Veranstaltung
bekommst du dann rechtzeitig zugeschickt.
Wir freuen uns auf dich!

Kompass 2021 - es geht weiter!
Wann wir uns wieder bei Präsenzveranstaltungen
sehen können ist noch nicht planbar.
Die Gruppenleiterinnenausbildung geht an
folgenden Terminen weiter:
Samstag, 10.4.21
Samstag, 22.5.21
Sobald ein Live-Treffen wieder möglich ist, wandeln
wir die Onlinetreffen in eine Präsenzveranstaltung
um.
Infos zum Kompass.

Frauen für Frauen weltweit
Das Frauenmissionswerk unterstützt seit vielen
Jahren Projekte in aller Welt, um Frauen und
Mädchen gezielt zu fördern. Das
Frauenmissionswerk wird durch Frauengruppen in
den verschiedenen Diözesen unterstützt.
Deswegen wollen wir uns am 22.3.2021 online
treffen und gemeinsam überlegen, wie wir hier

gemeinsam aktiv werden können.
Wann? 22.03.2021
Uhrzeit? 19 bis 21:00 Uhr
Wo? Über die Online-Plattform Zoom.
Wir bitten um Deine Anmeldung bis zum
16.03.2021 an weltkirche@bistumaugsburg.de
Alle Angemeldeten erhalten dann kurz vor dem
Termin den Link für die Zoom-Sitzung zugeschickt.
Schaut doch mal beim Frauenmissionswerk rein:
Projekte gibt es in Ecuador, Bolivien, Nigeria,
Ruanda, DR Kongo, Sibirien, Indien
Projekte vom Frauenmissionswerk

Talitha - Mädchencafé
Herzliche Einladung zum Mädchen*-Café,
am Samstag, 10. April und 01. Mai 2021, ab 12
Jahre
Wir treffen uns normalerweise immer am ersten
Samstag des Monats im Café Schülertreff in
Augsburg. Gemeinsamer Brunch, Austausch und
kreative Aktivitäten stehen dabei im Vordergrund.
Wenn das nächste Treffen nicht live stattfinden
kann, treffen wir uns online ;-)
Wenn Du Lust hast, dann melde dich gerne bei
Nazli von Talitha. Du kannst eine Nachricht auf
Instagram schreiben @talitha_augsburg.
Du erhältst dann den Zoom-Link.
Wir freuen uns auf Dich,
Johanna, Kristin, Angelika Nazli
Mädchencafé

Suche - Tausche - Verschenke
Melde Dich gerne unter ds@psg-augsburg.de,
wenn Du etwas verschenken möchtest, oder
wenn Du nach etwas suchst. Wir nehmen es in
den nächsten Newsletter mit auf.

Save the date!
Termine

PSG Augsburg
Kitzenmarkt 20
86150 Augsburg
www.psg-augsburg.de

nächste DL-Sitzung:
Frauenmissionswerk:
Doodle-Day:
Mädchencafé:
Kompass:

15.03.2021
22.03.2021
27.03.2021
10.04.2021
10.04.2021

Cara-Ranger-kreativ:

19.05.21

Kompass:

22.05.2021

Mädchencafé:

01.05.21

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.

Bitte hier austragen!
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