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Liebe Pfadfinderin, liebe Interessierte,
auch wenn wir vielleicht in diesem Jahr nur in kleineren Zelten
unterwegs sein können, so wird doch immer wieder eines klar: In
einem Zelt bin ich – ausgestattet mit allem was ich zum Leben brauche
– unterwegs zu Hause. Damit mich dieses Zelt auch schützen kann,
muss es immer wieder gepflegt werden, die Spannschnüre kontrolliert
usw. und dann kann ich mich unter der Zeltplane richtig geborgen
fühlen. Ich kann von innen den Vögeln zuhören oder den
Regentropfen, ich kann den Nebel aufsteigen sehen, wenn die Sonne
auf das taunasse Zelt scheint.
So ähnlich geht es mir auch mit Gott: Er begleitet mich mein Leben
lang. Mit Ihm bin ich unterwegs zu Hause – immer. Bei Ihm kann ich
mich geborgen und sicher fühlen. Aber auch meine Beziehung zu Gott
muss ich immer wieder pflegen, damit der Kontakt nicht abreißt wie
eine brüchig gewordene Spannschnur. Wenn die Beziehung zu Gott
passt, dann kann ich den „Raum meines Zeltes weit“ machen, wie es
einer der Propheten in der Bibel sagt. Ich muss nicht engherzig
durchs Leben gehen, weil letztendlich Gott selber mir Schutz und
Weite schenkt.
In diesem Sinn: Gut Pfad!
Sr. Johanna, Lisa, Franzi

Das ist alles passiert:
Kompass 2021 - es geht weiter!
Am 7. Mai ging es weiter mit unseren Planungen
zum Workout. Unser Kompasskurs plant jetzt
neben einem Liveangebot "Wichteltag" auch mit
beim hybriden Bayernlager. Damit sind wir
unabhängig von den Inzidenzwerten und unsere
Teilnehmer*innen können mit der Gestaltung des
Online-Wichtelprogramms ihr Workout absolvieren.
Liebe Kompass-Teilnehmer*innen danke für eure
engagierte und flexible Mitarbeit...
Infos zum Kompass.

Cara-Ranger-Kreativtag
Knoten knüpfen mal anders. Was sonst essentiell
beim Aufbauen von Zelten ist, nutzten 22 Caras
und Ranger jetzt auch mal dekorativ. Im Makramee
Workshop knüpften Pfadfinderinnen aus der
ganzen Diözese Wandbehänge und Federn und
verdienten sich damit das Spezialabzeichen
Künstlerin. Dabei wurden neue Knoten und
Techniken ausprobiert – auch ein altbekannter,
pfadfinderischer Knoten fand eine neue
Anwendung: der Mastwurf.
Falls du auch mal bei einem Workshops beim
Bastelkiosk dabei sein magst, findest du viele
weitere Angebote hier: https://bastelkiosk.de/
noch mehr Kunstwerke

Auftaktveranstaltung zur
Lagerzeit2021
Über 80 Mädchen und Frauen haben an der
Auftaktveranstaltung der Augsburger
Pfadfinderinnen online teilgenommen. Gemeinsam
sind sie in die Lagerzeit2021 gestartet und
sammeln ab sofort gemeinsame Lagerzeit.
Natürlich durfte eine Kennenlernrunde, ein Quiz,
der Lagersong und Infos zur Veranstaltung nicht
fehlen.
Nach dem offiziellen Teil gab es für die Wichtel eine
Gute-Nacht-Geschichte, alle anderen konnten
zwischen Breakoutrooms wählen, in denen es
Lagerfeuermusik, Spiele und gemütliches
Ratschen gab.
Am Maifeiertag konnte Lagerzeit gesammelt
werden, los ging es am Morgen mit der
gemeinsamen Zubereitung von "Arme Ritter" in
der gefüllten Variante.
Am Vormittag kamen alle Spielefans auf Ihre
Kosten.
Mädels ab 12 Jahre haben sich am Nachmittag im
Mädchencafé getroffen, für Wichtel und Pfadis gab
es einen Workshop zum Armbandknüpfen.
Am Abend liefen die Leitungen heiß beim
Spieleabend, bis tief in die Nacht.

Das kommt demnächst:
Vernetzungstreffen: Kompass Revival
Die Teilnehmer*innen der
Leiter*innenausbildungskurse "Kompass" der
letzten vier Jahre treffen sich digital am Freitag, den
21.05.21 ab 18:00 Uhr um sich auszutauschen,
Tipps und Tricks für die Gruppenarbeit während
Corona zu erhalten und anschließend für alle, die
noch Lust haben mit uns zu spielen...

Workshops zur Lagerzeit2021
Um weiterhin Lagerzeit zu sammeln, gibt es neue
Workshops, an denen Du teilnehmen kannst:
29.05.2021, 10:00–11:30 Stein-Mandalas
mit Punktmalerei
27.06.2021, 10:00–12:00 Insektendosen
basteln
Anmeldung über unsere Website
Hier gibts mehr Infos und die Anmeldung

Lagerzeit2021Aktionstage
Liebe Pfadfinder*in,
Mache dir deine Lagerzeit, so wie sie dir gefällt.
Melde dich auf der Homepage
www.lagerzeit2021.de an und sei dabei, alleine,
mit deiner Freund*in oder in der Gruppe. Wir
sammeln den ganzen Sommer lang zusammen
Lagererlebnisse.
Leiter*innencafé Lagerzeit:
Am 14.06.21, um 19:00 Uhr findet ein
Leiter*innentreffen zur Lagerzeit2021 statt. Zu

diesem Treffen sind auch alle Stavos herzlich
eingeladen.
Am 18. und 19. Juni gibt es wieder ein buntes
Programm, sei gespannt und schau nach den
Pfingstferien auf die Lagerzeit2021.
Wir freuen uns auf dich!
Gut Pfad von der PSG Augsburg
Lisa, Franzi & Sr. Johanna
Lagerzeit2021

Maria 2.0
Am 2. Juni sind wir zu einem Gespräch mit
unserem Bischof eingeladen. Wir sprechen mit
ihm über die Thesen von Maria 2.0 und die
Wünsche von jungen Frauen aus unserem Bistum.
Dafür haben wir Videos von euch und anderen
jungen Frauen aus unserer Diözese gesammelt
und daraus einen Clip geschnitten. Danke für eure
engangierter Mitarbeit.
Lagerfeuergespräche am 22. Juni, 19:30
Uhr
Am Lagerfeuer sitzen und über Gott und die Welt
reden. Wir kennen sie alle diese besonderen und
oft tiefgründigen Gespräche mit anderen
Pfadfinder*innen. In unserer Lagerzeit2021 treffen
wir uns am 22. Juni zu einer digitalen
Lagerfeuerrunde, um uns zum Thema Kirche
auszutauschen. Was stört dich an der Kirche? Wie
schaut deine Traumkirche aus? Wie können wir
Kirche verändern? Eingeladen sind alle Ranger,
Leiter*innen und Freund*innen der PSG. Wir
beginnen um 19.30 Uhr mit kleinen thematischen
Inputs und Austauschrunden bis 21 Uhr.
Anschließend gilt wie immer am Lagerfeuer: Ende
ist offen, die Letzte macht das Feuer aus.
Wir freuen uns auf spannende
Lagerfeuergespräche.
Anmeldung über ds@psg-augsburg.de
Miri und Franzi

Der Berg ruft: „Talita kum – Frauen

Wege“
Liebe Ranger, liebe Leiter*innen,
wir laden Dich ganz herzlich ein, mit uns auf die
Kenzenhütte im Allgäu aufzusteigen. Auf dem Weg
hast du die Möglichkeit auf deinen eigenen
Glaubensweg zu schauen und dich mit den
Lebenswegen von starken Frauen zu
beschäftigen. Wir treffen uns für den
gemeinsamen Aufstieg zur Hütte am Samstag,
10.07. um 9:00 am Parkplatz beim Buchenberg.
Unter anderem wird es bei Talita kum auch die
Möglichkeit geben, das Spezialabzeichen
„Spirituelle“ zu erwerben. Am Sonntag gehts dann
gemeinsam zur Bergmesse. Anmeldung bitte bis
07.06. ans Büro. Nach der Anmeldung bekommst
Du einen Teilnehmer*innenbrief mit näheren
Informationen zugeschickt.
Wir freuen uns auf Dich!
Birgit, Jojo, Annalena und Sr. Johanna
Infos zur Spiriaktion

Bergmesse
Liebe Pfadfinder*in,
herzliche Einladung zur Bergmesse am 11.07. um
13:00 an der Kapelle am Wankerfleck. Die
Wanderung dauert ca. 2,5 Stunden.
Vom Kenzenparkplatz aus gibt es die Möglichkeit
dorthin mit dem Bus zu fahren (dafür ist allerdings
eine Anmeldung nötig). Für weitere Informationen
wende Dich bitte ans Büro oder an Sr. Johanna.
Wir freuen uns auf Dich!
Birgit, Jojo, Annalena und Sr. Johanna
Infos zur Bergmesse

Bayernlager
WIR FREUEN UNS AUF DICH
01.08.
ONLINE AUFTAKTVERANSTALTUNG
02. BIS 05.08.
ALTERSSTUFENGERECHTE WORKSHOPS
06. BIS 08.08.
DEZENTRALES BAYERNLAGER MIT DEINER
GRUPPE
08.08.
ONLINE ABSCHLUSSVERANSTALTUNG

Bayernlager

Talitha - empowernde Pädagogik
für Mädchen
Instagirls am 02. Juni von 10 bis 13 Uhr
für junge Frauen ab 15 Jahren an. Wir reflektieren
gemeinsam über das Rollenbild „Frau“, der
eigenen Plattform Instagram und schauen auf die
Chancen und Vielfalt, die es noch mitbringen kann
Wem folgst du auf Instagram? Wer sind deine
Influencer*innen? Inspirieren sie dich? Bringen sie
dir Freude und Anregung? Oder hast du danach
eher ein ungutes Gefühl?
Wie werden Frauen* oft dargestellt? In was für
einer Gesellschaft willst du leben?
In den Ferien, am 2. Juni, online von 10 – 13 Uhr.
Teilnahme ab 15 Jahren.
Melde dich bis zum 28. Mai bei uns über die DM
oder eine Email an info@talitha-augsburg.de. Wir
freuen uns auf dein Kommen und Mitmachen.
Workshops

Mädchenprojekt in Kigali
Wir nehmen die Situation von Frauen weltweit in
den Blick und überlegen miteinander, wie wir
füreinander einstehen können.
Wir bekommen Einblicke von Carina Scheibreithner
in die herausragende Bedeutung von
Frauenförderung in der
Entwicklungszusammenarbeit.
Und Laetitia Umulisa wird in einer Live-Schaltung
ein Projekt für Teenagermütter in Kigali, Ruanda
geben, Einblicke in ihre Arbeit mit jungen Frauen.
Mach dich mit uns auf dem Weg in eine
solidarische Welt von Frauen für Frauen.
Wann: Do, 17. Juni
Wie: 18:00-20:30 Uhr
Wo: über Zoom

Anmeldung bis zum 15. Juni unter
weltkirche@bistum-augsburg.de
Den Veranstaltungslink bekommen sie kurz vor
der Veranstaltung
Weitere Infos unter

Kuratin gesucht
Für unseren Diözesanverband suchen wir
für 5h/Woche eine gewählte Kurat*in.
Alle weiteren Informationen gibt es über den Link.
Stellenausschreibung

Save the date!
Termine
Kompassrevival:
Kompass:
Leiter*innenLagerzeitCafé:
Lagerzeit Zeit für dich

21.05.2021
22.05.2021

Bayernlager hybrid:

01.-08.08.21

Aufbaulager:

14.06.2021
18.-19.06.2021

16.-21.08.21

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

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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