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Bericht zur Diözesanversammlung 2018 

Vorwort 
Ein Bericht zur Diözesanversammlung ist ziemlich herausfordernd. So viel Leben, kleine und 
große Aktionen, Sitzungen , Kreativität und Herausfoderungen ist in weinigen Zeilen kompri-
miert dargestellt. Natürlich besteht der Diözesanverband nicht aus diesen Zeilen, Funktionen 
und Veranstaltungen und doch lebt er davon. Die Menschen sind das entscheidende – ganz 
buchstäblich bei den Versammlungen. „Lebendig. Kraftvoll. Schärfer. Glaubste?!“ ist das Leitwort 
der Jahresaktion. Vielleicht ist es auch eine Lesehilfe für diesen Bericht und darüber hinaus.  
 
 
Unseren Darstellungen haben wir folgende Struktur gegeben:  
 
“Wo wir stehen”  
Dient als Einleitung und gegenwärtige Situationsbeschreibung, z.B. in der personellen Zusam-
mensetzung. 
 
“Unser Engagement”  
Soll die Aktivitäten, Themenstellungen und Arbeitsschwerpunkte beschreiben. 
 
“Unsere Bewertung” 
Gibt Gelegenheit zur Selbsteinschätzung. 
 
“Unsere Perspektive”  
Ist der Blick in die Zukunft. 
 
 
Von Seiten des Vorstandes bedanken wir uns bei den Arbeitskreisen und Arbeitsgemeinschaften 
und Gruppen sowie bei unserem Büroteam.  Schon die Länge und Ausführlichkeit dieses Be-
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richtsheftes zeigt, wie hoch das Engagement in den unterschiedlichen Bereichen ist. Darauf 
können alle stolz sein! 
 
Viel Freude beim Lesen! 
 
Gut Pfad 
Andreas und Nikolas 

 

Eine Online-Version mit Rückmeldemöglichkeit findet ihr hier:  

http://bit.ly/RückmeldungBerichte2018 

 

 

Viel Spaß beim Lesen! 

Gut Pfad 

 

 

Nikolas Kamenz Andreas Naumann - Hinz 
Diözesanvorsitzender Diözesankurat 
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Vereine und 
Mitarbeiter 

 
Gilwell St. Ludger 
 
Als Mitglied im Vorstand nimmt Nikolas an den alle 6-8 
Wochen stattfindenden Vorstandssitzungen teil. Hier 
kümmert er sich vor allem um die Fragestellungen im 
Bereich (Groß-)Küche / Hauswirtschaft. Andreas und 
Nikolas nehmen beide zweimal im Jahr an der Mitgliederversammlung des Gilwell St. Ludger e.V.  
teil. 
 
Themenstellungen: 
Neben vielen Fragen des Tagesgeschäftes haben wir uns mit der Errichtung der Halle beschäf-
tigt. Der AK Pfau gab Anregungen für eine Verbesserung der Barrierefreiheit. Diese werden als 
Leitlinien bei weiteren Baumaßnahmen dienen. Die QM-Rezertifizierung wurde erfolgreich 
durchgeführt. Auch der Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner wurde im vergangenen 
halben Jahr erfolgreich aufgenommen, allerdings wird dieses Problem uns wohl längerfristig 
beschäftigen. 
 
Katharina wird leider den Gilwell zum 30.11.2018 verlassen; Wir bedanken uns für die Zusam-
menarbeit und wünschen ihr alles Gute für ihren weiteren beruflichen Weg. 
 
 

Unsere Bewertung 
Die Zusammenarbeit mit den Vorstandsmitgliedern und der Mitgliederversammlung des Gilwell 
St. Ludger e.V. ist sehr angenehm. Der Gilwell ist nicht nur unser Diözesanzentrum, 
sondern auch das Wohnzimmer unseres DV`s. Und natürlich gibt es immer wieder 
neue Projekte und Veränderungen die anstehen. 
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Unsere Perspektive 
Wir freuen uns, dass nach langen Planungszeiten unsere Halle endlich fertig ist. 
 

 

Jugendwerk St. Georg 
Vorstandssitzungen/Mitgliederversammlungen 
Zusammen mit Thankmar und Thorsten (Togo) trafen sich Andreas und Nikolas zu fünf Sitzungen 
des Vorstands. Begleitet wurden sie dabei von der Geschäftsführerin Elisabeth Baron sowie von 
Volker Pieck. Traditionell gibt es zwei Mitgliederversammlungen pro Jahr: Eine Mitgliederver-
sammlung im Frühjahr und eine Mitgliederversammlung am Freitag vor der Diözesanversamm-
lung. Die Herbstsitzung steht noch aus. 
  
Themenstellungen 
Die Arbeit im Jugendwerk läuft oft im Hintergrund ab, weil das Jugendwerk als Rechtsträger ein 
nicht politisches Gremium ist, das versucht, möglichst „geräuschlos“ die Finanzen und das Per-
sonal zur Verfügung zu stellen. Die Mitglieder und insbesondere der Vorstand sind gehalten, die 
Beschlüsse der Diözesanversammlung und der sonstigen politisch verantwortlichen Gremien 
möglichst gut umzusetzen. Themen sind daher vor allem Personalia (Geschäftsführung, Bil-
dungsreferenten und weitere Kolleginnen und Kollegen im Diözesanbüro), Haushaltsplanung 
(Regelhaushalt, besondere Veranstaltungen, Bezirkstopf), Anschaffungen, Beratung zur finanziel-
len Situation und Finanzplanung des Verbandes (z.B. Zuschüsse) und Überlegungen zur weiteren 
Verbesserung der Transparenz der Finanzen. 
  
Durch den personellen Wechsel in verschiedenen Bereichen (Bildungsreferenten, Geschäftsfüh-
rung sowie Medienreferentin) waren die Themen bezüglich des Personals in diesem Jahr sehr 
viel.  
Wie im Bericht 2017 angekündigt gab es einen gemeinsamen Termin mit der Diözesanleitung 
und Thankmar, bei dem die Diözesanleitung einen Einblick in die Finanzen bekommen konnte.  
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Unsere Bewertung 
Das Arbeiten mit den beiden weiteren (Vorstands-)mitgliedern ist sehr gut. Die Möglichkeit der 
Beratung und Unterstützung ist für uns eine gute Hilfe. Die Aufgabenstellungen im Jugendwerk 
sind vielfältig und erfordern an vielen Stellen Erfahrung und einschlägige Fachkompetenz. Es ist 
daher sehr gut, dass die Mitgliederversammlung entsprechend qualifiziert und gleichzeitig bunt 
gemischt ist. So haben wir Vertreter aus den verschiedenen Bezirken, aber auch Menschen, die 
beruflich mit Personal(führung), Finanzen und Budgetverantwortung zu tun haben, aber auch 
solche, die in Diözesanleitung/Diözesanvorstand aktiv waren. Das macht die Beratung in diesem 
Gremium sehr wertvoll. Das Jugendwerk kann die Arbeit des Diözesanverbandes daher derzeit 
gut unterstützen. 
  
Unsere Perspektive 
Die Regelaufgaben (Haushalts- und Personalplanung und –betreuung) bleiben dem Jugendwerk 
immer erhalten und bilden den Schwerpunkt der Arbeit.  
Darüber hinaus soll die Arbeit im Jugendwerk aus unserer Sicht trotz der Arbeit im Hintergrund 
immer hinreichend transparent sein. 

 
Freunde und Förderer 
Im April 2018 fand in Haltern die Mitgliederversammlung statt. Durch den Verlust von Birgit 
Frerig – Liekhues im Vorstandsteam ist die Stelle des Beisitzers/ in vakant. Nach intensiven Be-
mühungen konnte erst einmal kein/e neue/r Kandidat*in gefunden werden. Die Versammlung 
einigte sich darauf, die Stelle vorerst nicht zu besetzen und weiter nach möglichen Personen zu 
schauen. 
Auf dem Katholikentag in Münster haben wir zusammen mit dem Bundes F + F das Begegnungs-
treffen an der Josefskirche (Hammer Str. /Münster) ausgerichtet. So konnten wir über die Diözese 
hinaus Präsenz zeigen, aber auch Mitglieder werben und gewinnen. 
Bei der Überlegung, in welchem Umfang die Freunde 
und Förderer den Bau der Mehrzweckhalle unterstüt-
zen können, konnten wir uns nach Rücksprache mit 
dem DV-Vorstand darauf einigen, dass ein Tischfußball-
kicker gesponsert wird. Dieser wurde beschafft und 
wird am DV Wochenende dem Diözesanverband im 
Rahmen des Einweihungsfestes der Mehrzweckhalle 
übergeben. 
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Das mittlerweile zur Tradition gewordene Herbsttreffen der Freunde und Förderer führte in 
diesem Jahr in die drei Burgenstadt Lüdinghausen. Fachkundig wurden uns die ehemaligen 
Herrschaftshäuser gezeigt und wir konnten viele Hintergründe zum Leben und politischem 
Handeln im „Mittelalter“ erfahren. Bei dieser Gelegenheit haben wir auch den Funkraum der 
Lüdinghausener JOTA Gruppe in einem der Schlösser in Augenschein genommen. Der Tag fand 
in seinen Abschluss in gemütlicher Runde statt. 
Am 3. Adventsonntag hat, wie auch schon in den vergangenen Jahren, ein Team der F + F im 
Rahmen der Aussendefeier des Friedenlichtes den Verkauf von Aufnähern und Kerzen über-
nommen. Die Besonderheit in diesem Jahr war der Sonderaufnäher für 20 Jahre Friedenslicht in 

Münster.  
 
Dieter Nissen 

Diözesanbüro 
Wo wir stehen 
Das Diözesanbüro befindet sich in der Urbanstr. 3 in Münster. Zu Beginn des Jahres haben wir 
unsere beiden Kellerräumen komplett aufgeräumt, neu sortiert, Unterlagen in den Gilwell verla-
gert und Dinge entsorgt. Der Materialkellerraum ist wieder übersichtlicher geworden und gut zu 
begehen. Es ist wünschenswert, dass diese Ordnung längerfristig anhält. Leider wurde kurze Zeit 
darauf der hintere Kellerraum aufgebrochen. Es wurde zum Glück nichts gestohlen. 

 

Die Internetverbindung an der Urbanstraße hat sich deutlich verbessert. Seit September haben 
wir in zwei Räumen einen Accesspoint der eine schnelle und bessere Internetverbindung ge-
währleistet. 

Personelles 
Im Februar 2018 ist Anna Kulik aus dem Arbeitsverhältnis mit dem Jugendwerk ausgeschieden. 
Die Stelle war daraufhin lange Zeit nicht besetzt. Im Sommer konnten wir Kim Wensing als neue 
Bildungsreferentin gewinnen. Kim war bereits im Rahmen des FSJ im Diözesanbüro bei uns tätig. 
Die Aufgaben von Tobias Runge und Kim Wensing sind teilweise neu aufgeteilt und strukturiert 
worden. 



7 

Nach den Sommerferien hat Lea Köppen das Freiwillige Soziale Jahr im Diözesanbüro beendet. 
Joshua Donner hat die Nachfolge angetreten. 

 Im Oktober hat unsere Medienreferentin Janina Beckmann das Arbeitsverhältnis mit dem Ju-
gendwerk gekündigt, da sie sich privat wieder voll auf ihr Studium konzentrieren möchte. Der 
Nachfolger wird seinen Dienst im Dezember 2018 beginnen. 

Seit März ist Volker Pieck unser neuer Geschäftsführer in Elternzeitvertretung für Elisabeth Baron. 
Sein Vertrag geht bis Ende September 2019. 

Durch die Vakanzen, Erkrankungen und Wechsel im Bereich des Personals ist es an einigen Stel-
len zu Verzögerungen in der Bearbeitung der Themen gekommen. Insgesamt konnten wir aber 
unseren Aufgaben durchgehend gerecht werden.  

 

Unser Engagement 
Im Büro läuft alles gut. Neben dem „üblichen Alltagsgeschäft“, der Begleitung von größeren 
Veranstaltungen oder dem Verpflegungsstand “Bei Schorsch” auf dem Sommerfest sind Aufga-
ben klar verteilt und es herrscht ein gutes Arbeitsklima. 

In den zwei jährlichen Klausurtagen bildet sich das Büroteam weiter fort und befasst sich mit 
Schwerpunktthemen, z.B. Arbeitsstrukturen und -abläufe, Planung von Großveranstaltungen 
und besondere Aufgaben in der Planung und Abrechnung. Die halbjährlichen Mitarbeiterge-
spräche dienen der Personalführung und Personalentwicklung. 

Die pädagogischen Mitarbeitenden des Diözesanbüros waren wieder beratend für Stämme und 
Stammesleitungen tätig. Sie bringen sich begleitend und leitend in die Arbeitsgruppen, Arbeits-
kreise und Gremien ein. 

Die Medienreferentin übernimmt gemeinsam mit dem AK KoM maßgeblich Verantwortung für 
die unterschiedlichen Publikationen und Veröffentlichungen des Diözesanverbandes, sowie der 
Aktion Friedenslicht. 

Viel Arbeit bereiten uns die Datenschutzgrundverordnung und die innerkirchlichen Regelungen 
zum Datenschutz. Das Thema und die Aufgaben sind in der zweiten Jahreshälfte ausgemacht 
worden, sodass wir nun konkrete Schritte zur Dokumentation gehen werden. Dabei werden wir 
durch einen externen Dienstleister unterstützt.  
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Aufwändig ist ebenso die Maßnahmenabrechnung und die mehrtägige Innenrevision durch das 
Bistum Münster. 

  

Unsere Bewertung 
Die Arbeit des Verbandes erfährt durch die unterschiedlichen Dienstleistungen des Diözesanbü-
ros sehr gute Unterstützung. Die Leitung des Verbandes durch die Diözesanleitung und den 
Vorstand wäre ohne die kompetente Mitarbeit der Hauptberuflichen in dieser Form nicht mög-
lich. Nach vielen Kontakten zu anderen Diözesanverbänden hat sich als besonders vorteilhaft 
erwiesen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Angestellte des Jugendwerkes und 
damit des Verbandes sind und nicht des Bistums, wie es in vielen Diözesanverbänden üblich ist. 
Damit liegen Fach- und Dienstaufsicht in einer Hand, Aufgaben und individuelle Lösungen sind 
damit leichter zu gestalten. 

  

Unsere Perspektive 
Im kommenden Mai steht die 72 Stunden-Aktion an. Unser Diözesanbüro steht als eines der 
Koordinierungsbüros der Verbände zur Verfügung. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung 
des Institutionellen Schutzkonzeptes und weiterhin das Themenfeld Datenschutz. 

Weitere Teamentwicklungsprozesse werden uns helfen unsere Zusammenarbeit zu optimieren 
und die Angebote den Bedürfnissen und Bedarf der Verbandsmitglieder zu entsprechen. Insge-
samt werden wir eine Balance halten müssen von zurückgehendem oder ausbleibenden ehren-
amtlichen Engagements bei Angeboten und das Veranstaltungen nicht fraglos durch Hauptbe-
rufliche zu ersetzen und gleichzeitig, dass diese Veranstaltungen nicht leichtfertig abgesagt 
werden und ausfallen. 
Janina Beckmann und Andreas Naumann-Hinz für das Diözesanbüro 
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Gremien 

Diözesanleitung 
Die Diözesanleitung hat im laufenden Jahr seit der letzten Diözesanversammlung 4 mal getagt 
und zwei Klausurwochenenden (Vechta/ Essen) haben stattgefunden. 
Erstmals haben wir eine der Sitzungen in digitaler Form abgehalten.  
Das „DAK’s-Wochenende“ wird vom 2.-4.11.2018 in Haltern stattfinden und befindet sich somit 
nach dem Redaktionsschluss dieses Heftes - wir berichten gerne mündlich darüber :-) 
 
Themenstellungen in der Diözesanleitung waren u.A.: 
Berichte aus den Aks/AGs 
Reflexion (Diözesanversammlung und Friedenslicht) 
Stufenprogramm & Ressourcen beim Lager 
Anträge/ Berichte zur 83. Bundesversammlung 
Bericht der Bundesversammlung/ Bundesebene   
Sommerfest 2018   
Perspektivplanung der Arbeitskreise 
Vorbereitung der Diözesanversammlung 2018 
VZ, Information, Veröffentlichung & Medien 
DL in digitaler Form 
Finanzen des Verbandes 
 
Klausurwochenenden 
In diesem Jahr haben wir uns Zeit für zwei Klausurwochenenden genommen. 
Anfang 2018 waren wir zu Gast im Bezirk Oldenburg (Vechta), im September im Unperfekt Haus 
in Essen. Im Rahmen des Wochenendes in Vechta haben wir den Georgstag vom Bezirk Olden-
burg besucht. An dieser Stelle möchten wir uns bei den Teilnehmenden bedanken.  Schwer-
punktthemen auf dem Klausurwochenende waren:  
 
Pfau Arbeitshilfe 
DL-Termine/ Arbeitsform 
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Leuchtfeuer 
Katholikentag 
 
 
DL-/ Bevo-TReffen 
Traditionell gibt es im Jahr zwei gemeinsame Treffen mit den Bezirksvorständen.  
Hier war die Beratung der Anträge zur Bundesversammlung Thema sowie Stufenarbeitskreise in 
Bezirken und DV und die 72 Stunden Aktion im Jahr 2019. 
Beim zweiten Treffen der beiden Gremien Anfang November (nach Redaktionsschluss) werden 
wir uns mit dem Thema Datenschutz befassen. 
 
Unsere Perspektive 
Erstmals haben wir in diesem Jahr gemeinsam mit der DL und Thankmar (stelv. Sprecher Ju-
gendwerk) einen Referenten während einer DL zum Finanzbericht.  Wir hoffen, dass wir im 
nächsten Jahr weitere Referentinnen/Referenten berufen können.  
 
Unsere Bewertung 
Die Arbeit mit der DL ist intensiv und manchmal anstrengend - aber schön. Danke für Euer Ver-
trauen, euer Engagement und eure Arbeit.  
 

Vorstand  
Wo wir stehen 
Der Diözesanvorstand wird derzeit von Nikolas Kamenz (Vorsit-
zender, 1. Jahr in der zweiten Amtszeit) und Andreas Naumann-
Hinz (Kurat, 3. Jahr der ersten Amtszeit) gebildet. Wir wünschen 
uns sehr, dass wir eine Vorsitzende zur Ergänzung unseres Vor-
standsteams finden und wählen können! Der Vorstand bespricht 
sich regelmäßig, lässt sich in einem Coaching begleiten, berät 
sich mit der Geschäftsführung und bespricht sich mit den Mitar-
beitenden im Diözesanbüro und nimmt zahlreiche Aufgaben 
innerhalb und außerhalb des Diözesanverbandes wahr. Andreas 
war im Sommer 2018 für zwei Monate in Elternzeit. Nikolas hat einen großen Teil der gesamten 
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Vorstandsaufgaben in dieser Zeit übernommen. Die Aufgabenaufteilung und Zuständigkeiten 
sind am Ende des Berichtsheftes zu finden.  
Durch das Fehlen einer Vorsitzenden muss Andreas wesentlich mehr und deutlicher Vorstands-
aufgaben übernehmen, als dies für die Aufgabe des Kuraten gut ist. Daraus ergibt sich, dass 
Anderes zurücktreten muss. In diesem Jahr wurden unsere Kräfte besonders durch die viele 
großen Projekte gebunden. Zu nennen sind besonders die Jahresaktion 2018 zur Spiritualität, 
der Katholikentag in Münster und das Leiterinnen- und Leitertreffen in Westernohe auf Bundes-
ebene.  
  
Unser Engagement 
Wir haben unserer Arbeitsschwerpunkte in die Zusammenarbeit mit den Bezirksvorständen, der 
Diözesanleitung und die Mitarbeit im Bundesverband (z.B. Kuratorium Westernohe, Hauptaus-
schuss, Jahresaktion) gelegt. Hinzu kommt die Weiterführung der Teamentwicklung innerhalb 
des Diözesanbüros. Hier haben wir in letzter Zeit einige personelle Wechsel begleiten müssen. 
Das bedeutet persönliche Gespräche, Ausschreibungen und Auswahlgespräche bis hin zu Ver-
tragsabschlüssen. Unsere Geschäftsführung ist uns da eine wertvolle und notwendige Unterstüt-
zung. Wir pflegen Beziehungen zu den Bezirken und zu Stämmen und nehmen daher sehr gern 
an regionalen Veranstaltungen, Stammesjubiläen und Bezirksversammlungen und –lagern, 
bisweilen sogar an Stammesversammlungen teil. Manchmal ist auch der Besuch eines Sommer-
lagers möglich.  
  
Unsere Bewertung 
Die Energie für unsere Aufgaben lohnt sich. Wir lernen immer wieder dazu und haben Freude an 
unseren Ämtern. Das unbesetzte Amt der Vorsitzenden stellt uns weiterhin vor Schwierigkeiten 
und Herausforderungen, einmal in der Aufgabenverteilung, aber wesentlich durch die Bereiche-
rung in Beratungen durch eine weitere Person und weibliche Perspektive. Wir spüren die Gren-
zen unserer Belastbarkeit, aber auch unserer Präsenz deutlich. Unsere Mitarbeit in den Diözesan-
arbeitskreisen und -arbeitsgemeinschaften ist beschränkt. Wie gut, dass Mitarbeitende im Be-
reich Pädagogik und Medien sich in die Arbeitskreise einbringen können. Sie haben die Aufga-
ben der Begleitung, bisweilen aber auch leitenden Aufgaben, die wir ihnen übertragen.  
 
Wir erfahren durch unseren Diözesanverband viel Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Wir 
möchten uns mit dem ganzen Diözesanverband für eine gute Kultur gegenseitiger Wertschät-
zung und ehrlicher Kritik einsetzen. Wir wünschen uns sehr, dass dieses Amt der Vorsitzenden 
bald wieder besetzt werden kann und werben selbst dafür. 
  
Unsere Perspektive 
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Nach der intensiven Zeit der Großveranstaltungen in 2018 wird das kommende Jahr eher von 
Bezirkslagern geprägt sein. Wir wollen uns stärker der inhaltlichen Arbeit zuwenden und schau-
en, wie wir spezifisch pfadfinderische Themen durch den Diözesanverband unterstützen können. 
Herausfordernd wird sicherlich die 72 Stunden Aktion des BDKJ, bei der der DV in diesem Jahr 
auch koordinierende Aufgaben übernehmen muss.  
 
Strukturell verfolgen wir die Themen Institutionelles Schutzkonzept und Datenschutz (DSGVO) 
und arbeiten mit dem Team des Diözesanbüro und weiterer Engagierter, damit wir auf allen 
Ebenen unseren Diözesanverbandes vorankommen.  
 
Die Arbeitsstrukturen und Veranstaltungsformate unserer Gremien wollen wir überprüfen und 
nach angemessenen und auch neuen Formen suchen. Wir erleben in vielen Bereichen Ermüdun-
gen in der Zusammenarbeit und bisweilen auch, dass getroffene Zusagen und Verbindlichkeiten 
nicht eingehalten werden bzw. nicht eingehalten werden können. Hier wollen wir uns von den 
Erkenntnissen des sogenannten Ehrenamtsmanagements anregen lassen und Weiterentwick-
lung ermöglichen.  
 
Wir werden uns weiter auf den unterschiedlichen Ebenen einbringen und den Kontakt auch mit 
Einzelnen in Stämmen und Bezirken halten. Wir wollen nach einer neuen Form der Dankeskultur 
suchen. Die gegenseitige Wertschätzung unter uns wollen wir stärken.  
 

Wahlausschuss 

Dem Wahlausschuss gehören Martin Deckers (NRN), Wolfgang Schmitt (RE), Anna Wankum 
(NRN), Rene Bamberg (DL), Jan Sempt (OL), Nina Pauls (Bevos/MS), Benjamin Gust (DL) und Julia 
Fladderak (COE/ehem. Vorsitzende) an. 
Zudem hat Nikolas Kamenz als Diözesanvorstand die Chance an den Treffen des Wahlausschus-
ses teilzunehmen. 
  
Der Wahlausschuss stand in diesem Jahr vor der großen Aufgabe Kandidatinnen für das vakante 
Amt der Diözesanvorsitzenden und einen Kandidaten für das Amt des Diözesankuraten zu fin-
den. Dafür tagte der Wahlausschuss bis dato an fünf Terminen im laufenden Jahr. 
Da dem Wahlausschuss glücklicher Weise einige Vorschläge zugetragen wurden, werden weitere 
Treffen und Gespräche mit Interessentinnen stattfinden. 
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Andreas Naumann-Hinz stellt sich erneut zur Wahl für das Amt des Diözesankuraten, dieses 
wurde mit dem Bistum besprochen und auch dort stößt der Wunsch von Andreas auf positive 
Rückmeldungen. 
Weitere Vorschläge für das Amt des Diözesankuraten wurden bis dato nicht an den Wahlaus-
schuss herangetragen. 
  
Der Wahlausschuss begleitet die Vorbereitung der Kandidat/Innen auf die Wahl. Diese besteht 
aus mehreren Gesprächen sowie Treffen bei denen eine Personalbefragung simuliert wird.  Des-
weiteren wird bis zur Diözesanversammlung eine persönliche Vorstellung der Kandidaten bei der 
Diözesanleitung und einem Bezirksvorständetreffen stattfinden. 
  
  
Bewertung: 
Bei der Besetzung des Wahlausschusses wurde darauf geachtet, dass möglichst 
alle Gremien und möglichst verschiedene Heimatbezirke berücksichtigt werden, um eine 
möglichst große Fläche und Menge an Leuten zu erreichen. Das hat sich scheinbar ausgezahlt. 
In Gesprächen mit Interessierten, die sich bereits mit den Aufgaben im Amt auseinandergesetzt 
hatten, wurden wieder häufig ähnliche Gründe genannt, weshalb sie sich diese eine Kandidatur 
nicht vorstellen können. Es sollte weiter daran gearbeitet werden, die bereits vor drei Jahren vom 
Wahlausschuss vorgeschlagene Auseinandersetzung mit der Erwartungshaltung an das Amt 
voranzutreiben, um es für alle Leitenden im Diözesanverband attraktiv und leistbar zu machen.   
In der Diözesanleitung wird dieses Thema bereits angegangen. Wünschenswert wäre eine Aus-
gabe der „Verbandzeug“ zum Thema Vorstandsarbeit auf den verschiedenen Ebenen. 
  
 
Ausblick 2019: 
In 2019 finden – wenn nicht irgendetwas Unvorhersehbares eintrifft – keine Regelwahlen statt. 
  
Eine Aufgabe für den Wahlausschuss bleibt die Frage, wie der Wahlausschuss alle Ebenen bei der 
Suche nach geeigneten Kandidatinnen zukünftig aktiv einbinden kann. 
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 Altersstufen 

Wölflingsstufe 

 

Wö wir stehen: 
Der Diözesanarbeitskreis Wölflingsstufe besteht zum Berichtsschluss (08.10.18) auf fölgenden 
Mitgliedern: Nils Götting (Referent), Stefan Plathe, Pascal Langer und Thörsten Hampel (Schnup-
permitglied). Begleitet wird der Arbeitskreis aus dem Vörstand vön Nikölas Kamenz. Als Bildungs-
referent betreut Töbias Runge den Arbeitskreis. 
  
Unser Engagement: 
Neben den Restarbeiten zum erfölgreich durchgeführten Wö-WBK 2017 hat der Arbeitskreis 
begönnen einen weiteren WBK in Angriff zu nehmen. Dieser wird vöm 13. - 21. April 2019 im 
Naturfreundehaus Neuenkamp bei Leverkusen stattfinden. Als Kursleitung haben sich Nils Göt-
ting (Referent DV-MS), Anika Hagemann (Referentin NRS), Dirk Stratmann (NRS), Lisa Theißen (DV 
Hamburg) und Christöph Huschka (BAK) gefunden. Der Kurs wird hauptverantwörtlich vöm DV 
Münster örganisiert, findet aber als Kööperatiön mit dem DV Röttenburg Stuttgart statt. 
  
Außerdem standen im Jahr 2018 der Abschluss der Satzung- und ördnungsänderungen an. 
Diesen hat Nils als delegierter zur Bundesversammlung auf dieser und auf mehreren Vörberei-
tungswöchenenden begleitet. Zudem stand in der Wölflingsstufe die Überarbeitung des Stufen-
lögös auf der Agenda. Zu diesem Zweck gab es neben der ördentlichen BuKö im September 
nöch eine außerördentlichen BuKö parallel zu Leuchtfeuer im Bundeszentrum Westernöhe.  
Die finale Entscheidung zum Lögö ist auf der BuKö im September 2018 getröffen wörden. Um 
auf die sehr kritischen Rückmeldungen an Leuchtfeuer zur Lögö-Überarbeitung einzugehen hat 
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der DAK vöm 21. - 23.09 eine Faceböök-Umfrage über den Favöriten aus Münster gemacht. 
#RettetWölfi ;-) 
  
Das Engagement in den Bezirken fiel in diesem Jahr zu unserem Bedauern, aufgrund weniger 
Kapazitäten, vergleichsweise gering aus. Hier gelöben wir Besserung und kömmen euch gerne 
auf den nächsten Könferenzen öder Veranstaltungen besuchen, wenn wir eingeladen werden. 
  
Die Diözesan Stufenkönferenzen haben wie üblich in Haltern stattgefunden. Für das Prögramm 
haben wir uns am Samstag auf den Weg in den Kletterpark in Haltern gemacht 
  
Zudem ist der Arbeitskreis aktuell in der Vörbereitung für eine Aktiön im Frühjahr 2019 im All-
wetterzöö Münster. Hier söll es einen Aktiönstag für Wö´s und Leiter geben auf dem die Wö´s 
den Zöö selbstständig entdecken können und den Leitern etwas Raum zum Austausch bleibt. 
Weitere Infös fölgen. Alsö bleibt gespannt! 
  
Unsere Bewertung: 
Die Arbeit im Arbeitskreis gestaltet sich nach wie vör als schwierig. Die kleinen Pröjekte die an-
gegangen werden sind umsetzbar. An größere Veranstaltungen wie ein Lager öder Wöchenende 
ist aktuell aber absölut nicht zu denken. 
Die Mitglieder des Wö-DAKs sind engagiert und dafür spreche ich meinen herzlichen Dank aus! 
  
Unsere Perspektive: 
Mit den anstehenden Themen hat der Arbeitskreis in Kömbinatiön mit den Mitgliedern des Ar-
beitskreises inhaltlich vörerst genug zu tun. Das Thema „neue AK-Mitgleider“ söllte aber weiter 
bearbeitet werden. Zusätzlich dazu ist auch das zweite Referentenamt nöch öffen. Dies söllte für 
eine sinnvölle Übergangsphase dennöch bis zur nächsten DV besetzt werden. 
  
Bericht vön Nils Götting am 07.10.2018. 
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Jungpfadfinderstufe 

                   
 
Wo wir stehen 
Der Juffi-AK besteht zurzeit aus 5 Mitgliedern: Patty als Referent, Diana und Caro als AK-
Mitglieder, Maren und Freddy als Schnuppermitglieder. Maren ist in diesem Jahr neu als 
Schnuppermitglied in den AK gekommen und wir freuen uns, dass der Arbeitskreis wächst. Aber 
es gibt auch nicht so tolle Nachrichten: Patty ist es aufgrund seiner Arbeit, seines neu angefan-
genen Studiums und der Entfernung zwischen Köln und Münster nicht mehr möglich seinen 
Aufgaben als Referent nachzukommen und hat sich entschlossen als Referent aufzuhören. Ob es 
eine/n Referent/in geben wird, wird sich bis zur DV entscheiden. Patty bleibt dem AK jedoch 
vorerst erhalten. 
Unterstützung erhielt der AK aber auch aus dem Diözesanbüro, so bekamen wir vor allem vor 
und während unserer Aktion (s.u.) von Tobi sehr gute Hilfe. Danke für die gute Vertretung. Nun 
ist Kim für uns zuständig und wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit ihr. Vom Vor-
stand wurden wir von Nikolas tatkräftig unterstützt und er stand uns mit Rat und Tat immer zur 
Seite. Auch hier ein großes Danke vom AK. 
  
Unser Engagement 
Am 23.06.2018 war es soweit, nach langer Zeit gab es wieder eine Aktion der Juffistufe. Unter 
dem Aktionsnamen “Kobolde kapern den Kettler Hof” eroberten 225 Juffipiraten mit ihren Leite-
rInnen innerhalb von sieben Stunden den Ketteler Hof. Das Programm bestand aus einer Begrü-
ßung am Morgen und einer Abschlussrunde mit allen Teilnehmern auf der großen Wiese. Zur 
Abschlussrunde kam auch der Piraten-Kobold aus seinem Versteck. Er hat zuvor versucht den 
Ketteler Hof alleine zu kapern, jedoch ohne Erfolg. Als er die vielen anderen Juffipiraten gesehen 
und diese lange beim Spielen beobachtet hat, traute er sich endlich raus.  Das Ziel der Piraten 
war erreicht und nach einem gemeinsamen Abschlussfoto konnte ein sonniger Tag zu Ende 
gehen. 
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Aber neben unserer Aktion gab es noch andere Aufgaben, die wir im AK erledigt haben. Unter 
anderem fand im März die Stufenkonferenz im Gilwell in Haltern statt. Am Samstagabend orga-
nisierten wir einen Cocktail-Abend für die Juffireferenten der Bezirke. Leider wurde dieses Ange-
bot nicht von vielen Referenten angenommen und die Runde blieb klein. Umso erfreulicher 
jedoch, dass wir am Sonntag viele Bezirke vertreten hatten und somit beschlussfähig waren. In 
der DL waren wir leider nicht so häufig vertreten. Patty schaltete sich mit dem Telefon manchmal 
dazu und Diana besuchte die DL vereinzelt. Auch an der Bundesstufenkonferenz konnte der 
Juffi-AK aus zeitlichen Gründen nicht teilnehmen. 
 
Unsere Bewertung 
Leider sind die allgemeinen Termine, wie DL und Stufenkonferenzen, zu kurz gekommen. In 
letzter Zeit, vor allem nach unserer Aktion, hat sich der Juffi-AK deutlich zurückgezogen. Intern 
fehlte es an Struktur, Absprachen und bei einigen Mitgliedern an Zeit, so dass vieles durcheinan-
der oder gar nicht lief. 
Dennoch sollte nicht vergessen werden, dass wir im Juni eine tolle Aktion auf die Beine gestellt 
haben. Außerdem hat unser AK nun eine gute Grundlage mit 5 Mitgliedern, die wir nutzen soll-
ten, um neue Juffiaktionen in der Diözese zu ermöglichen. 
  
Unsere Perspektive 
Ja, mh, die Zukunft. Aus unseren Augen wird die Zukunft blau sein. Der Juffi-AK bleibt erhalten, 
auch wenn wir uns jetzt erst einmal umstrukturieren müssen. Außerdem sind wir weiter auf der 
Suche nach neuen Mitgliedern, so dass wir eventuell für nächstes Jahr noch eine Juffileiter-
Aktion planen. Dies hängt jedoch gerade alles davon ab, wie wir uns intern strukturieren können. 
Daher können wir leider zu diesem Zeitpunkt nicht viel über weitere Aktionen sagen. Vielleicht 
wissen wir auf der DV mehr. Fragt gerne nach! 
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Pfadfinderstufe 

                    
 
Wo wir stehen 
Auch in diesem Jahr gab es wieder einiger Veränderungen im DAK. Annika Blume und Chris-
topher Ott sind weiterhin im DAK vertreten. Zudem wurde Tobias Kathmans zum Arbeitskreis-
mitglied ernannt.  Zudem schnuppern im Moment Sven Költgen, Jan Houdek und Sara Bruck-
mann im DAK. Zudem ist Marc Eppel als Referent aktiv. Des Weiteren wird der DAK von Andreas 
Naumann-Hinz und von Tobias Runge betreut. 
  
Aber es kommt auch die Zeit, wo man den Arbeitskreis verlässt und nach vielen tollen und erleb-
nisreichen Jahren im DAK hat Manuel Neumeier uns leider nach dem Diözesanlager verlassen. 
Wir möchten an dieser Stelle dem Doktor nochmal Danke für die vielen Momente und Erfahrun-
gen sagen und wünschen alles, alles Gute für die Zeit nach dem Pfadi DAK. 
  
Unser Engagement 
Durch die Aufgabenverteilung im DAK ist die Arbeit trotz des Pfadilagers sehr gut weitergelau-
fen. Die meisten Aufgaben konnten wir schnell und gut erledigen und sind guter Dinge, dass die 
Arbeit so gut weiterläuft, wie sie läuft. 
  
Thematische Schwerpunkte lagen vor allem bei der Grünen Welle, dem Ausblick der Ideen für die 
Zukunft (wird im Laufe des Berichts genauer erklärt) sowie den VZ-Artikeln. 
  
Unseren Verpflichtungen auf Bundesebene sowie auf der Bezirksebene sind wir so gut wie mög-
lich nachgekommen, wobei wir vor allem auf der Bezirksebene das Problem hatten, dass wir 
leider aus terminlichen Gründen nicht so vertreten waren, wie wir es eigentlich vorhatten. 
  
Unsere Bewertung 
Bei der Jahresplanung der Stufe war uns relativ schnell klar, dass wir die Chance nach Pack´s An 
nutzen möchten und eine Aktion zu starten, welche die Vernetzung und Kommunikation unter 
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den Pfadis, den Leitern aber auch unter den Ebenen (Bezirke, Diözese), weiter stärkt und verbes-
sert. Mit der Grünen Welle ist es uns gelungen, diesen Zielen einen großen Schritt näher zu 
kommen und wir freuen uns, dass diese Entwicklung auch spürbar beim Lager wahrzunehmen 
war. 
  
Das Lager an sich fand im Juni in unserem Wohnzimmer in Haltern statt und hat 250 Leiter und 
Pfadis angelockt und hat Haltern zu einem fett grünen Wochenende verwandelt. 
  
Bei den VZ-Artikeln haben wir versucht, unsere Artikel qualitativ zu verbessern und noch besser 
Thematisch abzustimmen. Nach bisherigen Rückmeldungen haben wir das auch geschafft aber 
es gibt definitiv noch Stellschrauben, an welchen man auch da noch drehen kann. 
  
Auf der Social Media Ebene versuchen wir gerade die Gruppe „Pfadis im DV Münster“ mit Leben 
zu füllen und so auch einen grünen Kanal Aufzubauen. Allerdings ist es jetzt für eine Bewertung 
noch zu früh. 
  
 
Unsere Perspektive 
Der AK wächst und die Ideen kommen im Moment am laufenden Band. Daher werden wir versu-
chen, die Grüne Welle als jährliche Aktion anzubieten. 
  
Zudem prüfen wir gerade, ob wir ein Pfadi-Diözesansommerlager 2021 anbieten können. Aktuell 
spinnen wir mit einigen Interessierten daran, die Grüne Welle 2021 als XXL Variante anzubieten 
und ein 2-wöchiges Sommerlager in Irland stattfinden zu lassen. 
  
Es macht uns gerade allen ziemlichen Spaß und wir freuen uns auf das was kommt und was 
Bleibendes für die Grüne Stufe zu schaffen. 
  
In diesem Sinne 
Euer DAK 
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Roverstufe 

 
 
 
1. Wo wir stehen 
1.1 Personelles   
- Der DAK besteht aus 6 Personen: Henrik Fischer(2. Diözesanreferent), Julia Seifert, Markus We   
  bers (1. Diözesanreferent), Dario Wabner und Stephan Hülsmann. 
- Als Schnuppermitglieder haben wir Richard Bruns, Robin Müller und Patrick Escherlor im AK. 
- Unterstützung aus dem Diözesanbüro durch Kim. 
- Ansprechpartner von Seiten des Vorstandes ist Andreas. 
  
 
2. Unser Engagement 
2.1 Inhalte 
- Hauptsache Rot: Hike Lager in den Osterferien(ausgefallen) 
- Ausrichtung Rover WBK, mit Anke Lenk, Bene Pötter und Schnuller im Teamerteam(ausgefallen) 
- Rovermobb: Auf Anregung der DV Stufenkonferenz haben wir in diesem Jahr den Rovermobb  
  auf den Freitag des Sommerfest Wochenendes gelegt und auch den Ort auf Haltern geän 
  dert(ausgefallen) 
 
 2.2 Veranstaltungen an denen wir teilgenommen haben 
- Friedenslicht, BL/DL WE, DL Klausur, Busch on Tour, Bundesstufenkonferenz, DAKs, AK WE. 
  
 
3. Unsere Bewertung 
Personelles: Wir konnten mit Henrik einen 2. Referenten ernennen. Der AK ist gut aufgestellt und 
wird auch im nächsten Jahr gut und sinnvoll arbeiten können. 
 
Inhalt: Leider mussten wir alle geplanten Aktionen mangels Teilnehmer absagen. Bei Hauptsache 
Rot lag es wohl an der recht spontanen Ansetzung der Aktion. Beim WBK beobachten wir Bun-
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desweit, dass der Rover-WBK in den letzten Jahren immer weniger Teilnehmer verbucht. Diese 
Tatsache war auch auf der Bundesstufenkonferenz der Roverstufe Thema und wird vom BAK und 
den DV Referenten weiter bearbeitet. Den Rovermobb, mit seiner bis dahin offenen Form der 
Teilnahme, in eine Aktion mit Anmeldung zu ändern, kommt bei den Rovern anscheinend nicht 
gut an.  Daher werden wir ihn im nächsten Jahr wieder in gewohnter Form anbieten. Im nächs-
ten Jahr werden wir eine 48h Aktion für die Rover anbieten und hoffen dabei auf rege Teilnahme. 
 
Veranstaltungen: Die Vertretung in den Gremien des DVs hat gut geklappt, vom AK war immer 
mindestens 1 Vertreter anwesend. Bei den weiteren Veranstaltungen des DV´s waren wir auch 
anwesend. Leider hat es nicht geklappt, alle Stufenkonferenzen der Bezirke zu besuchen, dies 
versuchen wir im nächsten Jahr wieder zu verbessern. 
  
 
4. Unsere Perspektive 
-  Für das Jahr 2019 sind vom DAK folgende Aktionen geplant: 

·         Rovermobb im Sommer 
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Fachbereiche 

 
Internationale Gerechtigkeit „InGe“ 

                  
 

Wo wir stehen 
Die personelle Lage hat sich gegenüber dem letzten Jahr deutlich verbessert. Mittlerweile sind 
wir wieder insgesamt zu viert und das Arbeiten ist deutlich entspannter geworden. Da zwei der 
neuen Mitglieder noch keine Erfahrung im Bereich Diözesanarbeit hatten, haben wir sehr viel 
über die unterschiedlichen Gremien und die Arbeit im Arbeitskreis und auf Diözesanebene 
gesprochen. 
  
Die Trennung von Betreuung der Bolivienpartnerschaft und eigentlichen InGe Themen hat in 
diesem Jahr ganz gut geklappt. Bei den Arbeitskreistreffen hat die Partnerschaftsarbeit eine 
untergeordnete Rolle gespielt. Alle Aufgaben rund um die Partnerschaft wird über einen offenen 
Kreis an ehemaligen Begegnungsteilnehmern geregelt. 
  
Unser Engagement 
Ein Arbeitsschwerpunkt war die Vorbereitung und Durchführung der Rückbegegnung im 
Rahmen unserer Bolivienpartnerschaft. Der komplette Zeitrahmen umfasst circa 9 Monate und 
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umfasst Anträge schreiben, 3 Vorbereitungswochenenden und die eigentliche Begegnung und 
Reflexion. Wir haben uns mit dem gleichen Thema wie im letzten Jahr auseinander gesetzt und 
haben vor Ort fleißig Taschen genäht und auf Märkten gegen Plastiktüten getauscht. Die 
Umsetzung hat sehr gut geklappt und war sehr erfolgreich, sodass die Bolivianer die Aktion 
weiterverfolgen. Ein großes Dankeschön geht an Lisa Olbrück für die tolle Zusammenarbeit als 
Begegnungsleitung, an die Begegnungsgruppe und an das Büroteam für die Unterstützung bei 
allen organisatorischen Dingen. 
  
Weiterhin betreuen wir unsere Freiwilligenstelle in Santa Cruz und übernehmen die Aufgaben 
der pädagogischen Begleitung. Leider konnten wir nicht bei der Auswahl der Freiwilligen 
teilnehmen, da der Termin mit der Diözesanversammlung kollidiert. 
  
Bei der Bundesversammlung waren wir als Delegierte für den Fachbereich Internationale 
Gerechtigkeit mit von der Partie. Die Anträge aus dem Bereich Nachhaltigkeit wurden sehr lange 
im Vorfeld diskutiert. Leider ist dies im eigentlichen Antragsteil untergegangen. 
  
Ein weiteren Schwerpunkt im neu zusammengesetzten Arbeitskreis ist weiterhin die Fairtrade 
Scout Kampagne. Diesmal mit dem Schwerpunkt, das Thema für uns aufzuarbeiten und für 
Stämme in der Diözese attraktiver zu machen. 
  
 
Unsere Bewertung 
Die Rückbegegnung und Begegnung im letzten Jahr zeigen wie wichtig und bereichernd 
internationale Begegnungen und Freundschaften sind. Über kurze Zeit entstehen  
Freundschaften und man kann sehr viel für das eigene Pfadfinder - Dasein mitnehmen. Dies ist 
sehr motivierend für die Arbeit und wird in Zukunft auch so weitergeführt. 
  
Das letzte Jahr hat auch gezeigt wie wichtig die Themen der Fachbereiche sind auch wenn sich 
gelegentlich Themen zwischen den Fachbereichen vermischen und so die Einordnung 
manchmal schwieriger ist. Dort können wir noch enger mit den anderen Fachbereichen 
zusammenarbeiten. 
  
Die Zusammensetzung des Arbeitskreises ist deutlich besser geworden und wir haben einen 
gemeinsamen Weg für die Zusammenarbeit gefunden und hoffen, dass man dies in der Zukunft 
merken wird. 
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Unsere Perspektive 
Da der Arbeitskreis wieder größer geworden ist und im nächsten Jahr keine Begegnungsreise vor 
uns liegt, können wir verstärkt wieder an InGe Themen arbeiten. Dazu möchten wir wieder 
fachspezifische Veranstaltungen anbieten und auch Materialien für die Gruppenarbeit erarbeiten. 
Die jetzigen Mitglieder haben Lust und sind motiviert den Fachbereich wieder stärker zu 
vertreten und einzubringen. 
  
Im nächsten Jahr ist zwar ein begegnungsfreies Jahr, jedoch möchten wir zum gewählten 
Begegnungsthema “SDG 12 - Nachhaltiger Konsum und Produktion” Aktionen anbieten.. 
 
 

 
 
Ökologie „Öko“ 

  

Bis zum Redaktionsschluss lag leider kein Bericht für den Arbeitskreis vor. 
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Pfadfinden für alle unmöglich „Pfau“ 

 
 
 

Wo stehen wir 
Personelle Zusammensetzung: 
  
AK-Mitglieder: Kathrin Lehmacher, Peter Schmeing, Nicole Schroll 
Schnuppermitglieder: Till Jaenicke, Robin Hüber, Ann-Katrin Küpper 
Andreas Rollert „Rolli“ Referent und Kim Wensing (Bildungsreferentin) 
  
  
Unser Engagement 
Aktion 2018: 
Rolli hat im Februar an der BuFaKo in Westernohe teilgenommen. 
Till und Rolli waren bei „Leuchtfeuer“ anwesend. Dort wurde eine Beratung und ein Erfahrungs-
austausch mit behinderten Leitern durchgeführt. 
Nach Beschluss der letzten Diözesanversammlung erstellt der AK-Pfau eine Arbeitshilfe für Men-
schen mit besonderen Bedürfnissen. Es kam schon zu einigen Treffen in der diese Arbeitshilfe 
besprochen und entwickelt wurde. 
  
Unsere Bewertung 
Es wurde keine besonderen Aktionen durchgeführt. Die geplante Kanutour musste wegen ge-
ringer Anmeldungen leider abgesagt werden. Für die Zukunft wird jedoch nach möglichen al-
ternativen Aktionen gesucht. 
  
Unsere Perspektive 
Beim DAKs-Wochenende wird der AK-Pfau seine Jahresplanung machen und mögliche Aktionen 
planen. 
Nicole, Till und Rolli fahren zu – „...läuft bei uns“, ein Praxisaustausch zur inklusiven Kinder- und 
Jugendarbeit vom 9.-10.11.2018 in Düsseldorf. 
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Ebenfalls wird der AK-Pfau sich mit Arbeitskreisen aus anderen Diözesen vernetzen die auch 
Inklusion im Verband erlebbar machen wollen.  Zudem sollen auch Hilfestellungen für Bezirke 
und Stämme für Gruppenstunden / Lager etc. gemacht werden (siehe Homepage) und eventuell 
Schulungen angeboten werden. 
  
Generell könnte der AK-Pfau noch Unterstützung durch neue, interessierte Schnuppermitglieder 
gebrauchen.  

 

Ausbildung „Aubi“ 

                   
 
Wo wir stehen 
Aktuell besteht der AK Ausbildung aus vier Personen (Kathy, Susi, Lisa und Rene) plus Bildungsre-
ferenten (Tobi und Kim) und Vorstand (Nikolas). 
Rene ist Referent des Arbeitskreises und wird von Kathy vertreten. Die beiden teilen sich damit 
den administrativen Bereich der Arbeit. Die Arbeitsschwerpunkte von Lisa uns Susi liegen im 
Bereich der Modulveranstaltungen. Die AK Treffen finden regelmäßig an verschiedenen Orten, 
per Telefon oder als Videokonferenz statt. 
 
Unser Engagement 
Wir veranstalten pro Jahr mindestens zwei Modulkurse (MLK), ein Modulwochenende (MoVe) 
und diverse einzelne Veranstaltungen zu Bausteinen und Themen die darüber hinausgehen. 
Ein besonderer Schwerpunkt ist momentan das Thema Prävention. Hier haben wir bei einem 
Teamertreffen Themen für ca. 10 verschiedene Vertiefungsschulungen vorbereitet. Die Vertie-
fungsschulungen richten sich an alle Leiterinnen und Leiter im Verband, da die Präventionsschu-
lung alle 5 Jahre aufgefrischt werden muss. Somit wird hier in der nächsten Zeit ein deutlicher 
Bedarf entstehen. Bei MoVe oder als Buchbare Schulung bieten wir die Vertiefungsthemen dafür 
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an.  Um unsere Teamer auch laufend fortzubilden und in Prozesse enger einzubinden veranstal-
ten wir regelmäßig Teamertreffen zu denen alte Hasen und Neulinge gleichermaßen willkom-
men sind. 
 
Unsere Bewertung 
Aufgrund der verschiedenen Lebenssituationen der Mitglieder des AKs haben wir uns für weni-
ge, aber dafür intensive Treffen entschieden. Dennoch klappt es auch hier leider nicht immer, 
alle vier unter einen Hut zu bekommen. Daher testen wir nun weitere Möglichkeiten sich zu 
vernetzen (z.B. Videokonferenzen). 
Die Teamertreffen sehen wir positiv entgegen, da wir zum einen so die Gelegenheit haben den 
alten Teamerpool aufzuräumen und gleichzeitig eine Plattform bilden, bei der Interessierte die 
Möglichkeit haben zu schnuppern. Zudem erhoffen wir uns so wieder näher an den Themen der 
Stämme zu sein. 
 
Unsere Perspektive 
Wir möchten versuchen den Teamerpool weiter zu verjüngen und dafür die Chance nutzen, dass 
aktuell viele sehr erfahrene Teamer dabei sind. Dadurch ergeben sich für neue Teamer super 
Möglichkeiten einzusteigen. 
Weiterhin möchten wir an den bestehenden Ausbildungsveranstaltungen festhalten, jedoch den 
Bereich der Themen die über die Bausteininhalte hinausgehen bzw. parallel dazu verlaufen er-
weitern. Also z.B. bei MoVe mehr Themen (Kochen über dem Feuer, Gitarre, Kriesenmanagement, 
…) anbieten und weniger Bausteine. 
 

Kommunikation + Medien „KoM“ 

 
 
 
Bis zum Redaktionsschluss lag leider kein Bericht für den Arbeitskreis vor. 
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   Säulen 

Spiri-AG 

 
 
Leider gibt es derzeit keine Spiri AG. Einige AG Mitglieder können nicht mitarbeiten, andere sind 
terminlich so eingebunden, dass über lange Zeit kein gemeinsamer AG Termin gefunden werden 
konnten. Im Kreis der Bezirks- und Stammeskuratinnen und -kuraten gibt es allerdings Interes-
sierte, sodass wir im Jahr 2019 wieder initiativ werden. 

 
Internationales 

 
 
 
 
 
 
 
Bis zum Redaktionsschluss lag leider kein Bericht für den Arbeitskreis vor. 
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Außen-
vertretung 

 
Mitarbeit im BDKJ 
An den Sitzung des Dkdm (Diözesankonferenz der Mitgliedsverbände) und DLRs 
(=Diözesanleitungsrat) nimmt Nikolas teil. Bei Terminkollisionen wird er von Andreas vertreten.  
  
Diözesanleitungsrat (DLR) 
Im Berichtszeitraum haben 3 Sitzungen stattgefunden: 24.01. ,28.05. und 12.09. 
Folgende Themen wurden bearbeitet: 

• Neue Satzung des Bdkj Diözesanverband Münster 
• Katholikentag 
• Konzept Ehrenamtliche Geistliche Verbandsleitung 
• Sachstand AG Landesförderung 
• Finanzierung eines digitalen Verwendungsnachweises 

 

Diözesankonferenz der Mitgliedsverbände (DkdM): 
Im Berichtszeitraum gab es zwei Sitzungen,  am 21.02.2018 und 06.11.2018. Schwerpunktthemen 
ergeben sich aus Austausch und Bericht der Mitgliedsverbände. 
 

Diözesanversammlung des BDKJ: 
Vom 09.-10.03.2018 fand die BdkJ-Diözesanversammlung auf der Jugendburg statt. Andreas und 
Nikolas wurden von Stephy Mersch und Nina Pauls begleitet. Satzungsmäßig haben wir auf der 
Versammlung  4 Stimmen. 
Hier wurde Anna-Lena Vering zur Nachfolge von Kerstin Stegemann gewählt und Johannes 
Wilde für weitere 3 Jahre im Amt bestätigt.  
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Folgende Anträge wurden auf der Versammlung beschlossen: 

• Antrag Gendergerechte Schreibweise beim BDKJ Diözese Münster 

• Antrag Auseinandersetzung mit den Themen Geschlechtervielfalt und -gleichstellung 
 

Bewertung: 
Die Zusammenarbeit im BDKJ und der Kontakt mit dem BDKJ-Vorstand sind sehr gut. Auch der 
Kontakt zu den anderen Mitgliedsverbänden verdeutlicht immer wieder, dass eine gute 
Vernetzung und Zusammenarbeit sehr hilfreich sein kann. Denn auch andere 
Jugendverbände stehen vor  ähnlichen Herausforderungen wie wir. 

Der Katholikentag hat sicherlich das Arbeitsjahr im Bdkj geprägt. Hier konnten wir Mitgliedver-
ände uns gut präsentieren und zeigen, was wir können. 
Wir blicken gespannt auf das nächste gemeinsame Projekt des Bdkj´s im Jahr 2019, die 72 Stun-
den Aktion. Hier haben wir  die Chance zu zeigen, was Jugendverbandsarbeit leisten kann. 
 

Unsere Perspektive 
Wir nutzen die Arbeit im BDKJ, um konstruktiv mitzugestalten. Der Austausch mit den anderen 

Mitgliedsverbänden ist sehr gut. Die Arbeit mit dem aktuellen BDKJ Vorstand ist sehr gut.  

 

Kontakt zum Bistum 
Wo wir stehen 
Die Kontakte der DPSG zum Bistum Münster sind vielfältig.  Allein durch die finanzielle Unter-
stützung die unser Verband vom Bistum erhält, ergibt sich Kontakt zu Fachstellen des Generalvi-
kariates. Wir sind im Bereich Prävention gut vernetzt mit Verantwortlichen der Diözese Münster.  
 
Unsere Bewertung 
Die DPSG wird in unserem Bistum als wichtige Größe der Kinder- und Jugendarbeit, aber auch 
der Kinder- und Jugendseelsorge wahrgenommen. Die Aktion Friedenslicht verschafft uns auch 
in unserem Bistum Anerkennung und Wertschätzung. Zur Aussendungsfeier des Friedenslichtes 
sind wir ebenso im St. Paulus Dom in Münster, als auch im Xantener Dom und in zentralen Kir-
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chen im Offizialatsbezirks willkommen. Die Aussendungsfeier ist das sichtbare Zeichen unseres 
Verbandes für eine selbstverständliche Ökumene. 

Die Jahresaktion 2018 zur Spiritualität “Lebendig. Kraftvoll. Schäfer. Glaubste?!” hat bei den Ver-
antwortlichen in unserem Bistum hohe Aufmerksamkeit gehabt.  
  
Unsere Perspektive 
Wir müssen weiterhin daran arbeiten, dass unser Verband “als Kirche” verstanden wird. Kinder 
und Jugendliche sind nicht die Kirche bzw. Gesellschaft von morgen, sie sind es heute. In der 
DPSG gestalten wir unser christliches Leben eigenverantwortlich und verbandsspezifisch. Eine 
bessere Abstimmung der Leitung des Offizialatsbezirke mit dem Diözesanverband ist wün-
schenswert und an vielen Stellen notwendig. 

 
NRW-Vorstände, Ring der  
Pfadfinderverbände, Bundesverband 
DPSG Region West und WNO/NRW-Vorstände 
Im Berichtszeitraum haben wir uns viermal beim DPSG DV Essen getroffen. Die Termine werden  
teilweise von Andreas und Nikolas zusammen besucht. Thankmar nimmt als Vertreter den Bun-
desamt St. Georg e.V. ebenfalls teil.  

Themenstellungen 
Neben dem Austausch der aktuellen Themen mit den anderen NRW-Diözesen haben wir uns im 
Berichtszeitraum mit dem Leiterkongress Leuchtfeuer befasst. Ebenfalls haben wir uns mit den 
Themen Compliance, Prävention/ISK Konzepte und der RdP-Areitsgruppe zum Mitgliedsbegriff 
auseinandergesetzt. Zusammen mit der Region Nord-Ost (OS,HH,HI,B, MD und EF) gibt es zur 
Vorbereitung auf die Bundesversammlung einmal im Jahr ein Klausurwochenende. In diesem 
Jahr fand das Klausurwochenende in Rüthen statt. 
 
Unsere Bewertung 
Wir erleben die Austauschtreffen als sehr bereichernd und konstruktiv. 
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Ring deutscher PfadfinderInnenverbände (RdP) NRW 
Wir arbeiten im Rahmen der NRW Vorstände sowie bei zwei jährlichen Mitgliederversammlun-
gen mit. Im Berichtszeitraum fanden zwei Mitgliederversammlungen statt. Eine in Essen und eine 
eine in Haltern. Die Sitzungen werden von Nikolas und der Geschäftsführung besucht. 
 
Themenstellungen 
Informationen zu den Entwicklungen im RdP erhalten wir durch Jörg Fornefeld (Vorsitzender im 
RdP), der den NRW-Treffen als DPSG Vertreter im RdP-Vorstand stets beiwohnt. Schwerpunkt-
themen für den RdP sind sowohl finanzieller als politischer Art (z.B. Sonderurlaub, Jambo-Train 
und Friedenslicht) 
 
Unsere Bewertung 
Gemeinsame Absprachen im Bezug auf den Ring deutscher PfadfinderInnenverbände sind wich-
tig, da wir - anders als z.B. die anderen Jugendverbände im BDKJ - unsere Landeszuschüsse über 
den RdP erhalten und es gegenüber den anderen Pfadfinderverbänden (Bdp, VCP und PSG) vor 
allem in finanzieller Hinsicht wichtig ist, mit einer Stimme zu sprechen.  
 
DPSG - Bundesverband 
Neben der Bundesversammlung sind Nikolas und Andreas beide in verschiedenen Arbeitsgrup-
pen auf Bundesebene tätig. Andreas ist in der Jahresaktionsgruppe 2018 sowie in der Jahresakti-
on 2019. Nikolas engagiert sich außerdem im Kuratorium Westernohe und als Vertreter im 
Hauptausschuss für die Region West. 
 
 
Perspektive/n 
Wir freuen uns sehr, dass der Bundesvorstand wieder mit allen drei Posten besetzt ist. 
Für unseren DV ist Joschka seit dem 1.10. zuständig. Der Kontakt zum Bundesvorstand ist sehr 
gut; sowohl zu den ausgeschiedenen Mitgliedern Kerstin und Dominik als auch zu dem aktuellen 
Vorstand Anna, Joschka und Matthias. 
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Bundesversammlung 
84. Bundesversammlung 
 
Unser Engagement 
Die 84. Bundesversammlung fand in diesem Jahr in Halle statt. 
Neben Andreas und Nikolas waren ebenfalls Nils Götting (Delegierter Wölflinge), Matze 
Pfeil(Delegierter Internationales) sowie Thankmar Wagner ( Bundesamt St. Georg) als Delegation 
mit in Halle. 
 
Die drei großen Punkte auf der BV sind immer Berichte, Wahlen und Anträge, dazu der jeweilige 
Studienteil. Die Berichte bzw. die Aussprache wurde durch die gewählte Methode eines “Muse-
umsganges” deutlich beschleunigt.  
 
Neben der Wahl des neuen Bundesvorsitzenden Joschka Hench und des Bundeskuraten 
Matthias Feldmann gab es aus Sicht unserer Region noch zwei weitere wichtige Wahlen: Anna 
Werner, ehemalige Vorsitzende des DV Paderborn, wurde in den Bundesamt Sankt Georg e.V. 
gewählt; Thankmar Wagner wurde in den Bundesamt e.V. wiedergewählt. 
 
Unter den vielen Anträgen, die alle unter www.dpsg.de/bv84 nachgelesen werden können, 
ragen einige heraus: Eine veränderte Stufenordnung wurde beschlossen, die Kluftordnung wur-
de vereinfacht und verschiedene Anträge zum Bereich “sexuelle Vielfalt” besprochen.  
 
Unsere Bewertung 
Wir freuen uns, dass wir Joschka Hensch als neuen Bundesvorsitzenden und Matthias Feldmann 
zum Bundeskuraten wählen konnten. 
 
Das Vorstandsteam und unser Diözesanverband ist auf der Ebene des Bundes anerkannt und 
sehr gut vernetzt. Durch zahlreiche Diskussionsbeiträge, aber auch durch Hintergrundgespräche 
können wir das Verbandsleben auf Bundesebene konstruktiv mitgestalten. Herausfordernd 
bleibt die Vielfalt an Mentalitäten und regionale Unterschiedlichkeit der Diözesanverbände. 
Gerade bei strukturellen Themen ist das gegenseitige Verstehen von kleineren und sehr großen 
Diözesanverbänden nicht immer gegeben. 
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Bezirke 
Wo wir stehen 
Wir sind sehr froh, dass seit diesem Jahr alle Bezirke mit einem Bezirksvorstandteam besetzt sind. 
Die Vorstände haben jeweils mindestens zwei Mitglieder und werden in allen Regionen von 
weiteren Mitarbeitenden der Bezirksleitung unterstützt. Die Besetzung von Referentinnen und 
Referenten  und Arbeitskreisen ist in den Bezirken unterschiedlich. 
 
Im Jahr 2018 wurden in den Bezirken zahlreiche Einzelaktionen durchgeführt. Die Veranstaltun-
gen richteten sich mal an einzelne Stufen, die Leiter oder alle Mitglieder der Stämme, Trupps und 
Gruppen oder waren sogar Bezirkslager. 
 
Unser Engagement 
Die Bezirke stehen über die Vorstände in einem lebendigen Austausch mit der Diözesanebene. 
Der Diözesanvorstand nimmt an Bezirksversammlungen und evtl. auch StaVo Treffen oder Be-
zirksleitungssitzungen teil. Dies ist aufgrund der Vorstandssituation jedoch nicht durchgängig 
möglich. Die Vorstände der Bezirke kommen regelmäßig mit der Diözesanleitung oder dem 
Diözesanvorstand zusammen. Dabei scheuen einige Bezirke die langen Anfahrtswege nicht, 
ihnen gilt dafür besondere Anerkennung. 
 
Unsere Bewertung 
Die DPSG im Bistum Münster hat eine funktionierende mittlere Ebene. An vielen Orten ist die 
DPSG die tragende Kraft für die Arbeit in den BDKJ Kreisverbänden - selbst wenn es um deren 
Auflösung geht. Für uns ist die mittlere Ebene wichtig, um Informationen in beide Richtungen 
weiterzugeben und einander durch Meinungsaustausch, Ideen und gegenseitige Korrekturen in 
der Leitung zu stärken. 
 
Unsere Perspektive 
Die guten Kontakte zu den Bezirksvorständen wollen wir pflegen. Sie hat für die Arbeit des Diö-
zesanvorstendes, aber auch für die Hauptberuflichen Pädagogen hohe Priorität. Die Präsenz des 
Diözesanvorstandes bei Bezirksveranstaltungen erfahren viele als wertschätzend und berei-
chernd. Umgekehrt erleben wir im Vorstand die Kontakte zu den Bezirken, aber auch zu Stäm-
men und Einzelpersonen in den Regionen als großen Reichtum unseres Diözesanverbandes. 
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             Veranstaltungen 
 
Katholikentag 2018 
 
Unser Engagement 
 
Der 101. Katholikentag hat unter dem Leitwort “Suche Frieden” vom 9.-13. Mai 2018 in Münster 
stattgefunden. Schon in der Vorbereitung hat sich unser Diözesanverband über den BDKJ in 
vielfältiger Weise vernetzt und eingebracht. Gerade die Aktionen der Jugendverbände konnten 
hier aufeinander abgestimmt werden und Meinungen über den BDKJ Vorstand an die Planungs-
gruppe des Bistums weitergegeben werden.  
 
Unser Diözesanverband hat sich in die Konzeption einer Zeltunterkunft eingebracht. Die Quar-
tierleitung hat der Stamm Gievenbeck übernommen; An dieser Stelle Euch ein großes Danke-
schön  
Wir standen dem Bundesverband mit vielen Helferinnen und Helfern zur Verfügung, insbesonde-
re bei der Betreuung der Global Spirit Jurte, den vielen Aktionen rund um das Friedenslicht, dem 
zentralen gemeinsamen Gottesdienst der PSG und der DPSG sowie bei der Information an aus-
wärtige Helferinnen und Helfer. Viele repräsentative Termine wurden durch den Diözesanvor-
stand wahrgenommen.  
 
Unsere Bewertung 
 
Die Planungshoheit der Aktionen bestand immer beim Bundesverband der DPSG, was die unmit-
telbare Zusammenarbeit unseres Diözesanverbandes mit dem Katholikentagsbüro aber eher 
komplizierter machte. Der Bundesverband hat uns zahlreiche Aufgaben übertragen und unsere 
Arbeitskraft in Anspruch genommen, dabei jedoch häufig nicht die jeweilige Entscheidungs-
kompetenz delegiert. Diese Vorgehensweise war an vielen Stellen eher hinderlich.  
Insgesamt sind wir jedoch mit unserem Engagement beim Katholikentag zufrieden, haben wir 
uns doch mit unseren Kräften so eingebracht, wie es uns ermöglicht wurde.  
Die DPSG hat beim Katholikentag durch die vielen Helferinnen und Helfer des Katholikentages, 
aber auch durch die vielen Teilnehmenden, die sich häufig durch Kluft kenntlich gemacht haben 
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und besonders durch das Friedenslicht hohe Aufmerksamkeit, Anerkennung und Wertschätzung 
erfahren.  
 
Unsere Perspektive 
In naher Zukunft wird es einen ökumenischen Kirchentag in Frankfurt und erst lange danach 
wieder einen Katholikentag geben. Gerne unterstützen wir, dass noch Engagierte für die Helfer-
teams (Staffs) der jeweiligen Veranstaltung gefunden werden.  

 
 
Friedenslicht 
ARBEITSGRUPPE FRIEDENSLICHT AUS BETLEHEM IM BISTUM MÜNSTER 
„Auf dem Weg zum Frieden“ – Friedenslichtaktion 2017 setzte leuchtendes Zeichen 
Das Friedenslicht aus Betlehem erreichte am 17. Dezember 2017 wieder das Münsterland. Zum 
19. Mal sendeten DPSG, PSG und VCP gemeinsam das in der Geburtsgrotte Jesu Christi entzün-
dete Licht von Münster an „alle Menschen guten Willens“ im Bistum aus. 
 
Im abgedunkelten St. Paulus-Dom erwarteten mehrere Tausend Pfadfinder*innen (mehr als in 
den Vorjahren) das #friedenslicht, das zuvor eine 3.600 Kilometer lange Reise über Wien nach 
Münster zurückgelegt hatte. Während der stimmungsvollen Aussendungsfeier visualisierten 
illuminierte Lichtstrahler, das Jahresmotto „Auf dem Weg zum Frieden“. Pfarrer Martin Mustroph 
vom evangelischen Kirchenkreis erklärte: „Friede kann nur dann bestehen, wenn wir in Freiheit 
leben können, die Freiheit des Anderen achten und frei mitbestimmen und entscheiden dürfen.“ 
Generalvikar Dr. Norbert Köster vom Bistum Münster unterstützte diese Aussage und fügte hin-
zu: „Frieden verkünden und weitertragen, ist vergleichbar wie die Rolle eines Streitschlichters. 
Wir müssen uns in die Menschen hineinversetzten, auf unsere Gemeinsamkeiten schauen und 
nach unseren eigenen Fehlern suchen.“ 
 
„Frieden in Europa kann nur dann gelingen, wenn alle Nationen, wie bei der Weitergabe des 
Lichtes, zusammenarbeiten“, betont DPSG-Diözesanvorsitzender Nikolas Kamenz. Dafür waren 
am 14. Dezember 2017, 30 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Aachen, Dortmund, Köln und 
Münster nach Wien gereist, um dort als Teil der deutschen Friedenslicht-Delegation das Licht bei 
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der internationalen Aussendungsfeier in Empfang zu nehmen. Per (Nacht-) Zug brachte die 
Münsteraner Friedenslichtdelegation (Leitung: Dieter Nissen & Christian Schnaubelt) das Licht 
am 03. Adventssonntag sicher in den voll besetzten St. Paulus-Dom.  
 
„Wir haben Hoffnung, die uns trägt“. Wenn so viele junge Leute zusammenkommen, um ein 
starkes Symbol für den Frieden innerhalb eines adventlichen Gottesdienstes abzuholen und 
dieses Licht weiterreichen wollen, dann ist dies etwas Besonderes und dann habe ich Hoffnung“, 
betonte Ulla Büssing-Markert vom PSG-Diözesanverband Münster.  
  
DPSG-Diözesankurat Andreas Naumann – Hinz ergänzte: „Ich denke beim Friedenslicht an eine 
Frage von Papst Franziskus: „Wer ist besser, die Evangelischen oder die Katholischen?“ und hier 
auch seine Antwort: „Am besten sind alle zusammen!“ Und dass meine ich auch. Ökumene hilft 
uns auf dem Weg zum Frieden. Gut, dass wir so selbstverständlich und unkompliziert miteinan-
der feiern.“ 
 
"In den Aussendungsfeiern des Friedenslichtes zu sehen wie Kinder und Jugendliche behutsam 
und konzentriert auf eine kleine Flamme aufpassen, lässt einen hoffnungsvoll in die Zukunft 
blicken. Wenn wir Frieden so bedacht schützen und weitertragen wie Kinder das Friedenslicht, 
gehen Pfadfinderinnen und Pfadfinder ein großes Stück mit auf dem Weg zum Frieden", ergänz-
te Bjarne Thorwesten vom VCP Stamm Münster. 
 
Gemeinsam betonten die evangelischen und katholischen Pfadfinder*innenverbände zum Endes 
des Gottesdienstes: „Das Motto der diesjährigen Feier ermutigt dazu, sich für ein friedliches 
Zusammenleben einzusetzen, Augen zu öffnen und nicht wegzuschauen. Gemeinsam im Zei-
chen der Ökumene anpacken, über die Grenzen hinaus“, 
An der 19. Lichtfeier im St. Paulus-Dom nahmen auch wieder Mitglieder der Stadt Münster, des 
Landtags NRW, des Bundestags und des Deutsch-Niederländischen Corps teil. 

 
 
„Frieden braucht Vielfalt“ 
20 Jahre Friedenslicht aus Betlehem im Bistum Münster 
Das Thema der diesjährigen Friedenslichtaktion lautet: 
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„Frieden braucht Vielfalt – zusammen für eine tolerante Gesellschaft“ 
„Niemand weiß, welche Formen der Frieden haben wird.“ 
(Lord Robert Baden-Powell, Gründer der Weltpfadfinderbewegung) 
 
Das Licht ist das weihnachtliche Symbol schlechthin. Mit dem Entzünden und Weitergeben des 
Friedenslichtes aus Betlehem wird – seit 25 Jahren – an die Weihnachtsbotschaft „Friede auf 
Erden“ und den Auftrag, den Frieden zu verwirklichen, erinnert. Frieden braucht Vielfalt! Um ein 
friedliches Miteinander zu erreichen, braucht es Toleranz, Offenheit und die Bereitschaft „aufei-
nander zu zugehen“, wie es das Lied von Sven Schuhmacher beschreibt. 
Das Friedenslicht verbindet auf seinem über 3.000 Kilometer langen Weg nach Deutschland viele 
Nationen und Religionen miteinander. Denn alle eint der Wunsch nach Frieden, auch wenn er – 
gerade im Heiligen Land, aber auch bei uns in Deutschland – oft sehr zerbrechlich und uner-
reichbar scheint. 
 
 
Die 20. Aussendungsfeier des Friedenslicht aus Betlehem im Bistum Münster wird am Sonntag, 
16. Dezember 2018 bereits um 16:30 Uhr (!) im St. Paulus-Dom in Münster stattfinden. Die musi-
kalische Gestaltung obliegt wieder der effata(!)-Band und alle Stämme und Siedlungen von 
DPSG, PSG, VCP und BdP sind herzlich dazu eingeladen. 
Wer nicht live bei der Aussendungsfeier in Münster dabei sein kann, hat die Möglichkeit über 
den Stream (www.bistum-muenster.de und www.friedenslicht-muenster.de) die Videoübertra-
gung aus dem St. Paulus-Dom „live“ mitzuerleben. 
In diesem Jahr gibt es zudem nach Aussendungsgottesdienst im St. Paulus-Dom eine Besonder-
heit: Die Friedenslicht AG im Bistum Münster (DPSG, PSG, VCP) veranstaltet einen kleinen Frie-
denslicht-Empfang in der Rüstkammer des Rathauses des Westfälischen Friedens in Münster. 
Dabei soll das Friedensengagement der Pfadfinder*innen verdeutlicht und das Friedenslicht an 
Vertreter*innen aus Kirche, Politik und Gesellschaft übergeben werden. 
Wir laden alle Pfadfinder*innen dazu ein, das Friedenslicht aus Betlehem von Münster an „alle 
Menschen guten Willens“ weiterzureichen. Denn ein altes dänisches Sprichwort sagt: „Du ver-
lierst nichts, wenn du mit deiner Kerze die eines anderen anzündest.“ 
Dazu möchten wir alle Siedlungen, Stämme und Bezirke im Bistum Münster ermutigen, unter 
den Hashtags #friedenslicht und #muenster Bilder und Berichte von den Friedenslichtverteilun-
gen vor Ort in Facebook, Twitter und Instagram zu posten oder hochzuladen: 
https://www.facebook.com/Friedenslicht.Betlehem.Muenster. 
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Weitere Informationen zur Friedenslichtaktion 2018 und alle Aussendungsorte gibt es online: 
www.friedenslicht.de, auf www.friedenslicht-muenster.de und darüber hinaus in den sozialen 
Netzwerken unter dem Hashtag #friedenslicht: 
 
Facebook www.facebook.com/friedenslicht.aus.betlehem, 
Twitter www.twitter.com/friedenslicht   
und Instagram www.instagram.com/friedenslicht/.   
 
Gut Pfad, für die Friedenslicht-AG im Bistum Münster 
Christian Schnaubelt & Dieter Nissen 
 
P.S.: Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Friedenslichtaktion im Bistum Münster gibt es in 
diesem Jahr einen eigenen Friedenslicht-Aufnäher. Dieser kann bis zum 05. November im DPSG-
Diözesanbüro vorbestellt oder am 16. Dezember am Stand der Freunde und Förderer der DPSG 
vor dem St. Paulus-Dom erworben werden. 
 

 
Sommerfest 
Wo wir stehen: 
Die Sommerfest-AG ist ein Beruf, der in den letzten Jahren geprägt wurde. Heutzutage ist dies 
keine feste AG mehr, eher eine Gruppe von engagierten Menschen die sich für die Vorbereitung 
des anstehenden Sommerfests bereit erklären. Für das Sommerfest 2018 haben sich von Ehren-
amtlicher Seite folgende Personen in der Organisation und Vorbereitung des Sommerfests ein-
gebracht: Nils Götting, Katharina Fey, Matthias Pfeil, Thorsten Gonska und Stephan Bertelsbeck. 
Begleitet wurde das Sommerfest aus dem Vorstand von Nikolas Kamenz. Als Bildungsreferent 
betreute Tobias Runge das Sommerfest. Außerdem hat das gesamte Team des Diözesanbüros 
und des Gilwells die Vor-und Nachbereitung der Veranstaltung tatkräftig unterstützt. Des Weite-
ren haben viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer am Veranstaltungswochenende das 
Sommerfest möglich gemacht. 
  
Allen engagierten Menschen möchte ich hiermit meinen herzlichsten Dank aussprechen! Ihr wart 
klasse :-)  
  
Unser Engagement: 
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Einziges Ziel der Sommerfest-AG war die reibungslose Durchführung des Sommerfests am 07.Juli 
2018 in Haltern. Die Arbeitsgruppe hat in zwei persönlichen Vorbereitungstreffen das Sommer-
fest vorbereitet. Viel strukturelle Arbeit und Verträge hat wie in der Vergangenheit das Diözesan-
büro übernommen. Während der Durchführung haben noch viele weitere Menschen das Som-
merfest bei Auf- und Abbau unterstützt. Das Konzept hat sich im Vergleich zum letzten Jahr 
vergleichsweise wenig verändert. Es wurde sehr wenig Material aufgebaut, um den Aufwand 
gering zu halten. Somit ist der Aufwand auch mit den wenigen Helferinnen und Helfern noch gut 
möglich. Inhaltlich war eigentlich das Public Viewing des Deutschen Achtelfinales geplant. Durch 
das Vorrundenaus der deutschen Mannschaft ist dieser Programmpunkt ausgefallen und sorgte 
für Leerraum im Zeitplan. 
  
Unsere Bewertung: 
Die Vorbereitung des Sommerfests ist in den letzten Jahren immer schwieriger geworden. Kaum 
Helfende möchten sich in der Vorbereitung oder Neukonzeption des Sommerfests einbringen. 
Das größere Problem ist allerdings ein anderes. Die Teilnehmerzahlen des Sommerfests sind in 
den letzten 5 Jahren sehr stark gesunken. Auch eine frühzeitige Kommunikation (Facebook, 
Verbandszeug, div. Protokolle) haben nicht zu mehr Gästen geführt. Daher scheint das Problem 
nicht die Kommunikation zum Sommerfest zu sein, sondern möglicherweise die grundsätzliche 
Konzeption der Veranstaltung. Mit der jetzigen Gästezahl ist das Sommerfest beim aktuellen 
Zeitaufwand, aber auch dem finanziellen Aufwand kaum zu argumentieren und sollte dringend 
auf breiter Basis diskutiert werden. 
  
Unsere Perspektive: 
Die Perspektiven des Sommerfests sind äußerst unklar. Es wurde in den vergangenen Jahren oft 
über den Ausfall der Veranstaltung diskutiert. Das Sommerfest ist als Veranstaltung der Diözes-
anleitung konzipiert, dennoch kommt von Seiten der Diözesanleitung und der erweiterten Diö-
zesanleitung quasi keine personelle Unterstützung zur Vorbereitung und Durchführung. Am DL-
Klausurwochenende vom 14-16.09.18 in Essen hat die Diözesanleitung aber über das Sommer-
fest gesprochen und mögliche Perspektiven beleuchtet. Entscheidungen sind zum Berichts-
schluss (08.10.18) noch nicht getroffen. 
  
Bericht von Nils Götting am 07.10.2018. 
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Busch on Tour 
Buschopoly 2018 
Liebe Freunde des gepflegten Spiels, 
  
dieses Jahr am vierten Septemberwochenende haben sich mehr als 250 Rover und ihre Begleiter 
aus dem ganzen Diözesanverband (und darüber hinaus) in Raesfeld zusammengefunden, um 
das Spiel des Jahres 2018 zu spielen – Buschopoly! 
 
Bereits am Freitag nach Anreise und Stärkung fanden sich die Spielgruppen über die Symbole 
auf ihren Namensschildern zusammen. Die erste Runde ging direkt los: Mit dem vorhandenen 
Startkapital konnten Straßen erkauft werden – wenn das Geld nicht reichte auch bis in die 
Überschuldung. Wer würde denn nicht gerne die Besitzrechte am Robert Boulevard oder dem 
MatZelt haben? 
 
Nach Morgenrunde und Frühstück spielten alle Teilnehmer am Samstag auf einem großen 
Spielfeld rund um den Platz Buschopoly – angelehnt an das bekannte Spiel Monopoly. An den 
verschiedenen Stationen konnten Spiele gespielt werden und für die Gruppen konnten 
unterschiedliche Mengen Buschdollar verdient werden. Mit etwas Glück vergrößerte sich 
außerdem ihr Kapital durch Mieteinnahmen oder Ereigniskarten. Ziel des Spiels – das meiste 
Kapital anhäufen, auch wenn es die Insolvenz der Mitspieler bedeutete. 
 
Den Abschluss am Samstagabend bildete natürlich die Siegerehrung mit Live-Musik durch die 
beiden Bands Vorlaut und Floppers. Im Anschluss heizte unser DJ noch ein wenig ein, sodass 
wirklich jeder mit Musik und Tanz auf seine Kosten kam. Am Sonntag hieß es – wie immer – 
Morgenrunde, Frühstück, gemeinsamer Abbau. In diesem Jahr leider mit sehr viel Regen. 
Zum Schluss bleibt uns vom Busch-AK nur eins zu sagen: Danke! Ganz besonders an Familie 
Möllenbeck, die uns ihr Grundstück für diese Veranstaltung zur Verfügung und uns tatkräftig 
unterstützt haben. Danke, an die mehr als vierzig tatkräftigen Menschen (GWSE, Küche, 
Schwarzmat.....), die mit uns diese Veranstaltung durchgeführt haben und ohne die das Busch in 
dieser Form nicht möglich wäre. Danke, an die vielen Menschen, die scheinbar unsichtbar im 
Hintergrund agieren und uns unterstützen. Und natürlich Danke an alle Rover und 
Roverbegleiter, die ihr mit uns das Wochenende verbracht und uns eine wunderbare Stimmung 
beschert habt. 
 
Wir freuen uns auf das Wiedersehen im nächsten Jahr, 
bis dahin – Busch it ! - Euer Busch-AK 
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72 Stunden-Aktion 
Wo wir stehen 
Bei der letzten Aktion im Jahr 2013 haben rund 12.000 Kinder und Jugendliche im Bistum 
Münster in 284 Gruppen angepackt und ihre Projekte umgesetzt. Auch in 2019 führt der BDKJ 
Münster die 72-Stunden-Aktion wieder gemeinsam mit der Abteilung für Kinder, Jugendliche 
und Junge Erwachsene des Bistums Münster durch. 
 
Unser Engagement 
Wir als DPSG Diözesanverband Münster stellen ein Koordinierungsbüro für alle DPSG Gruppen 
aus unserer Diözese. Aktuell sind wir noch auf der Suche nach motivierten Menschen die sich in 
diesem Bereich engagieren wollen. Tobias Runge ist im Büro für das Thema verantwortlich und 
ist Mitglied der Diözesanen Steuerungsgruppe des BDKJ. 
 
Unsere Bewertung 
Folgt dann ich nächsten Jahr ;-) 
 
Unsere Perspektive 
Wir freuen uns schon jetzt auf eine großartige Aktion mit euch. Also meldet euch mit euren 
Ortsgruppen an. 
 
Weitere Infos findet ihr unter: https://www.72stunden.de/bdkj/muenster/ 



43 

 

Themen 

Notfallmanagement 
Wo wir stehen 
Der Service der Notfallhotline steht jetzt seit neun Jahren in allen Ferienzeiträumen in NRW und 
Niedersachsen sowie den langen Wochenenden oder auch nach individueller Veranstaltungs-
Anmeldung zur Verfügung. Seitens der Hauptberuflichen wird der Bereich aktuell von Tobias 
Runge betreut. Die Notfallhotline wird von ca. 10 aktiven Notfallmanagern betreut. 
 
Unser Engagement 
Unsere Hauptaufgaben liegen in der Bereitstellung der Notfallhotline und ihrer Weiterentwick-
lung, sowie der Schulung von Leiterinnen und Leiter und Bereitstellung von Informationen zum 
Thema Notfallmanagement in unserem Verband. 
 
Unsere Bewertung 
Im Jahr 2018 beschränkte sich die Aktivität aufgrund von vermehrten 
Personalwechseln und Engpässen vor allem auf das Hauptgeschäft. So 
stehen einige geplante Weiterentwicklungen nach wie vor aus. 
 
Unsere Perspektive 
Ein Ziel im Bereich Notfallmanagement wird es sein, die Hürden zur Teilnahme für Stämme wei-
ter zu senken, um eine noch breitere Nutzung zu erreichen. Eine weitere zentrale Frage wird die 
nach den Grenzen des Systems und der langfristigen Umsetzbarkeit der aktuellen Leistungen 
sein. Des Weiteren werden wir uns innerhalb des Teams der Notfallmanager Anfang nächsten 
Jahres näher mit dem Thema Prävention beschäftigen um gerade in diesem sensiblen Feld adä-
quate Hilfe anbieten zu können. 
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AG Archiv und Geschichtswesen 
Das Archivteam in der Diözese Münster hat es sich zur Aufgabe gemacht, Daten und Ereignisse 
aus den vergangenen Jahren zu sammeln, zu sichten und der Öffentlichkeit zu präsentieren. 
Archivmaterial wie: Dokumente, Fotos, Ablagen und Exponate sind in einem Bürogebäude im 
Gilwell in Haltern eingelagert. 
Die Ausstellung mit Schautafeln über die Geschichte der DPSG in der Diözese Münster, alte Do-
kumentationen über Aktivitäten der Pfadfinder in der Vergangenheit und Gegenwart ist im 
Materiallager in Münster am Berg Fildel eingelagert und hat dort seinen festen Platz gefunden. 
 
Eine Veränderung in der Leitung des Archives hat im Jahre 2017 stattgefunden. Georg Biene-
mann, langjähriger Referent für das Archivwesen, wurde krankheitsbedingt verabschiedet und  
sein Nachfolger Ludwig Tovar wurde zum neuen Referenten für das Archivwesen vom Diözesan-
vorsitzenden ernannt. Heinz Schwienheer und Theo Heilenkötter als Mitarbeiter im Team sagten 
ihre weitere Mitarbeit zu, werden aber in naher Zukunft die AG verlassen. 
 
Um den Fortbestand der AG Archiv und Geschichtswesen zu gewährleisten, bedarf es dringend 
einer personellen Aufstockung des Teams, bereits geführte Gespräche mit Personen haben aber 
zu keiner konkreten Zusage in Punkto Mitarbeit geführt. 
  
Gut Pfad Ludwig Tovar 
Beckum, den 15. Oktober 2018 
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Zuständigkeiten des Diözesanvorstands 
 
 

Aufgaben Andreas Nikolas Büro 

Jugendwerk       

Vorstand X X Elli/ Volker 

Sprecher des Vorstands   X   

MV X X Elli/Volker 

        

Gilwell       

Vorstand   X    

MV X X Elli/Volker 

        

AKs       

Wö 
 

X  Tobi 

Juffi   X Kim 

Pfadi  X   Tobi 

Rover  X 
 

Kim 



 
 

46 

        

InGe  X 
 

Tobi 

Öko  X 
 

Kim 

Behindertenarbeit  X 
 

Kim 

KoM 
 

X Janina 

Ausbildung    X Kim 

Internationales 
  

Tobi 

        

AGs       

Spiri-AG X   (Kim) 

Beratung und Entwicklung X   Kim 

Notfallmanagement    X Tobi 

AG Bock   X Tobi 

AG Archiv und Geschichte 
 

X   

AG Wolke  
 

X Tobi 

Gremien       

Freunde + Förderer 
 

X  Irene 

Wahlausschuss  X   Irene 
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Bezirke       

BeVo-Treffen  X   Kim 

WAF 
 

X  Kim 

COE X   Kim 

OL   X Kim 

RE X  
 

Kim 

NRN  X   Kim 

NRS   X  Kim 

ST   X Kim 

BOR  X   Kim 

MS 
 

X  Kim 
  
 
  

Veranstaltungen Andreas Nikolas Büro 

StuKos X X  Tobi 

Sommerfest   X  Tobi 

DV  X X Tobi + Kim 

Friedenslicht X X  Tobi 
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Fetten-Dank-Party 
 

X  
 

Kuratenausbildung 
(alle 2 Jahre) 

X     

        

DL etc.       

DL   X Tobi 

DL-Klausuren X  X Tobi 

        

Sonstiges       

Finanzen   X   Elli,Volker, 
Irene 

Weihnachtspost X  X Janina, 
Irene 

Material    X Frank Bußmann 
Vertretung: 

Björn Eckhardt 

        

Büro-Team 
Personalgespräch 

      

Bürokonferenz X (X)    

Sekretärin X     
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Geschäftsführung 
 

Jugendwerk+Gilwell-
Vorstand 

  

Pädagogen   X   

Medienreferent/in  X     

        

BDKJ+Bistum     Kim + Tobi 

DV X X   

DKdM / DLR   X   

Kontakt Bistum X     

Überregional       

Ring (rdp)    X Elli/Volker  

NRW-Vorstände- 
Treffen 

X X   

        

Themen       

Siedlungsgründung 
je Bezirk 

X X Kim 

Gewaltprävention  X   Tobi + Kim 
 

Führungszeugnisse X 
 

Tobi + Kim 
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	Vorwort
	Ein Bericht zur Diözesanversammlung ist ziemlich herausfordernd. So viel Leben, kleine und große Aktionen, Sitzungen , Kreativität und Herausfoderungen ist in weinigen Zeilen komprimiert dargestellt. Natürlich besteht der Diözesanverband nicht aus die...
	Unseren Darstellungen haben wir folgende Struktur gegeben:
	“Wo wir stehen”
	Dient als Einleitung und gegenwärtige Situationsbeschreibung, z.B. in der personellen Zusammensetzung.
	“Unser Engagement”
	Soll die Aktivitäten, Themenstellungen und Arbeitsschwerpunkte beschreiben.
	“Unsere Bewertung”
	Gibt Gelegenheit zur Selbsteinschätzung.
	“Unsere Perspektive”
	Ist der Blick in die Zukunft.
	Von Seiten des Vorstandes bedanken wir uns bei den Arbeitskreisen und Arbeitsgemeinschaften und Gruppen sowie bei unserem Büroteam.  Schon die Länge und Ausführlichkeit dieses Berichtsheftes zeigt, wie hoch das Engagement in den unterschiedlichen Bere...
	Viel Freude beim Lesen!
	Gut Pfad
	Vereine und Mitarbeiter
	Gilwell St. Ludger
	Jugendwerk St. Georg
	Auf dem Katholikentag in Münster haben wir zusammen mit dem Bundes F + F das Begegnungstreffen an der Josefskirche (Hammer Str. /Münster) ausgerichtet. So konnten wir über die Diözese hinaus Präsenz zeigen, aber auch Mitglieder werben und gewinnen.
	Bei der Überlegung, in welchem Umfang die Freunde und Förderer den Bau der Mehrzweckhalle unterstützen können, konnten wir uns nach Rücksprache mit dem DV-Vorstand darauf einigen, dass ein Tischfußballkicker gesponsert wird. Dieser wurde beschafft und...
	Das mittlerweile zur Tradition gewordene Herbsttreffen der Freunde und Förderer führte in diesem Jahr in die drei Burgenstadt Lüdinghausen. Fachkundig wurden uns die ehemaligen Herrschaftshäuser gezeigt und wir konnten viele Hintergründe zum Leben und...
	Diözesanbüro

	Gremien
	Diözesanleitung

	Vorstand
	Altersstufen
	Wölflingsstufe
	Wö wir stehen:
	Der Diözesanarbeitskreis Wölflingsstufe besteht zum Berichtsschluss (08.10.18) auf fölgenden Mitgliedern: Nils Götting (Referent), Stefan Plathe, Pascal Langer und Thörsten Hampel (Schnuppermitglied). Begleitet wird der Arbeitskreis aus dem Vörstand v...
	Unser Engagement:
	Neben den Restarbeiten zum erfölgreich durchgeführten Wö-WBK 2017 hat der Arbeitskreis begönnen einen weiteren WBK in Angriff zu nehmen. Dieser wird vöm 13. - 21. April 2019 im Naturfreundehaus Neuenkamp bei Leverkusen stattfinden. Als Kursleitung hab...
	Außerdem standen im Jahr 2018 der Abschluss der Satzung- und ördnungsänderungen an. Diesen hat Nils als delegierter zur Bundesversammlung auf dieser und auf mehreren Vörbereitungswöchenenden begleitet. Zudem stand in der Wölflingsstufe die Überarbeitu...
	Die finale Entscheidung zum Lögö ist auf der BuKö im September 2018 getröffen wörden. Um auf die sehr kritischen Rückmeldungen an Leuchtfeuer zur Lögö-Überarbeitung einzugehen hat der DAK vöm 21. - 23.09 eine Faceböök-Umfrage über den Favöriten aus Mü...
	Das Engagement in den Bezirken fiel in diesem Jahr zu unserem Bedauern, aufgrund weniger Kapazitäten, vergleichsweise gering aus. Hier gelöben wir Besserung und kömmen euch gerne auf den nächsten Könferenzen öder Veranstaltungen besuchen, wenn wir ein...
	Die Diözesan Stufenkönferenzen haben wie üblich in Haltern stattgefunden. Für das Prögramm haben wir uns am Samstag auf den Weg in den Kletterpark in Haltern gemacht
	Zudem ist der Arbeitskreis aktuell in der Vörbereitung für eine Aktiön im Frühjahr 2019 im Allwetterzöö Münster. Hier söll es einen Aktiönstag für Wö´s und Leiter geben auf dem die Wö´s den Zöö selbstständig entdecken können und den Leitern etwas Raum...
	Weitere Infös fölgen. Alsö bleibt gespannt!
	Unsere Bewertung:
	Die Arbeit im Arbeitskreis gestaltet sich nach wie vör als schwierig. Die kleinen Pröjekte die angegangen werden sind umsetzbar. An größere Veranstaltungen wie ein Lager öder Wöchenende ist aktuell aber absölut nicht zu denken.
	Die Mitglieder des Wö-DAKs sind engagiert und dafür spreche ich meinen herzlichen Dank aus!
	Unsere Perspektive:
	Mit den anstehenden Themen hat der Arbeitskreis in Kömbinatiön mit den Mitgliedern des Arbeitskreises inhaltlich vörerst genug zu tun. Das Thema „neue AK-Mitgleider“ söllte aber weiter bearbeitet werden. Zusätzlich dazu ist auch das zweite Referentena...
	Bericht vön Nils Götting am 07.10.2018.
	Jungpfadfinderstufe
	Wo wir stehen
	Der Juffi-AK besteht zurzeit aus 5 Mitgliedern: Patty als Referent, Diana und Caro als AK-Mitglieder, Maren und Freddy als Schnuppermitglieder. Maren ist in diesem Jahr neu als Schnuppermitglied in den AK gekommen und wir freuen uns, dass der Arbeitsk...
	Unterstützung erhielt der AK aber auch aus dem Diözesanbüro, so bekamen wir vor allem vor und während unserer Aktion (s.u.) von Tobi sehr gute Hilfe. Danke für die gute Vertretung. Nun ist Kim für uns zuständig und wir freuen uns auf eine gute Zusamme...
	Unser Engagement
	Am 23.06.2018 war es soweit, nach langer Zeit gab es wieder eine Aktion der Juffistufe. Unter dem Aktionsnamen “Kobolde kapern den Kettler Hof” eroberten 225 Juffipiraten mit ihren LeiterInnen innerhalb von sieben Stunden den Ketteler Hof. Das Program...
	Aber neben unserer Aktion gab es noch andere Aufgaben, die wir im AK erledigt haben. Unter anderem fand im März die Stufenkonferenz im Gilwell in Haltern statt. Am Samstagabend organisierten wir einen Cocktail-Abend für die Juffireferenten der Bezirke...
	Unsere Bewertung
	Leider sind die allgemeinen Termine, wie DL und Stufenkonferenzen, zu kurz gekommen. In letzter Zeit, vor allem nach unserer Aktion, hat sich der Juffi-AK deutlich zurückgezogen. Intern fehlte es an Struktur, Absprachen und bei einigen Mitgliedern an ...
	Dennoch sollte nicht vergessen werden, dass wir im Juni eine tolle Aktion auf die Beine gestellt haben. Außerdem hat unser AK nun eine gute Grundlage mit 5 Mitgliedern, die wir nutzen sollten, um neue Juffiaktionen in der Diözese zu ermöglichen.
	Unsere Perspektive
	Ja, mh, die Zukunft. Aus unseren Augen wird die Zukunft blau sein. Der Juffi-AK bleibt erhalten, auch wenn wir uns jetzt erst einmal umstrukturieren müssen. Außerdem sind wir weiter auf der Suche nach neuen Mitgliedern, so dass wir eventuell für nächs...
	Pfadfinderstufe
	Wo wir stehen
	Auch in diesem Jahr gab es wieder einiger Veränderungen im DAK. Annika Blume und Christopher Ott sind weiterhin im DAK vertreten. Zudem wurde Tobias Kathmans zum Arbeitskreismitglied ernannt.  Zudem schnuppern im Moment Sven Költgen, Jan Houdek und Sa...
	Aber es kommt auch die Zeit, wo man den Arbeitskreis verlässt und nach vielen tollen und erlebnisreichen Jahren im DAK hat Manuel Neumeier uns leider nach dem Diözesanlager verlassen. Wir möchten an dieser Stelle dem Doktor nochmal Danke für die viele...
	Unser Engagement
	Durch die Aufgabenverteilung im DAK ist die Arbeit trotz des Pfadilagers sehr gut weitergelaufen. Die meisten Aufgaben konnten wir schnell und gut erledigen und sind guter Dinge, dass die Arbeit so gut weiterläuft, wie sie läuft.
	Thematische Schwerpunkte lagen vor allem bei der Grünen Welle, dem Ausblick der Ideen für die Zukunft (wird im Laufe des Berichts genauer erklärt) sowie den VZ-Artikeln.
	Unseren Verpflichtungen auf Bundesebene sowie auf der Bezirksebene sind wir so gut wie möglich nachgekommen, wobei wir vor allem auf der Bezirksebene das Problem hatten, dass wir leider aus terminlichen Gründen nicht so vertreten waren, wie wir es eig...
	Unsere Bewertung
	Bei der Jahresplanung der Stufe war uns relativ schnell klar, dass wir die Chance nach Pack´s An nutzen möchten und eine Aktion zu starten, welche die Vernetzung und Kommunikation unter den Pfadis, den Leitern aber auch unter den Ebenen (Bezirke, Diöz...
	Das Lager an sich fand im Juni in unserem Wohnzimmer in Haltern statt und hat 250 Leiter und Pfadis angelockt und hat Haltern zu einem fett grünen Wochenende verwandelt.
	Bei den VZ-Artikeln haben wir versucht, unsere Artikel qualitativ zu verbessern und noch besser Thematisch abzustimmen. Nach bisherigen Rückmeldungen haben wir das auch geschafft aber es gibt definitiv noch Stellschrauben, an welchen man auch da noch ...
	Auf der Social Media Ebene versuchen wir gerade die Gruppe „Pfadis im DV Münster“ mit Leben zu füllen und so auch einen grünen Kanal Aufzubauen. Allerdings ist es jetzt für eine Bewertung noch zu früh.
	Unsere Perspektive
	Der AK wächst und die Ideen kommen im Moment am laufenden Band. Daher werden wir versuchen, die Grüne Welle als jährliche Aktion anzubieten.
	Zudem prüfen wir gerade, ob wir ein Pfadi-Diözesansommerlager 2021 anbieten können. Aktuell spinnen wir mit einigen Interessierten daran, die Grüne Welle 2021 als XXL Variante anzubieten und ein 2-wöchiges Sommerlager in Irland stattfinden zu lassen.
	Es macht uns gerade allen ziemlichen Spaß und wir freuen uns auf das was kommt und was Bleibendes für die Grüne Stufe zu schaffen.
	In diesem Sinne
	Euer DAK
	Roverstufe

	Fachbereiche
	Internationale Gerechtigkeit „InGe“
	Wo wir stehen
	Die personelle Lage hat sich gegenüber dem letzten Jahr deutlich verbessert. Mittlerweile sind wir wieder insgesamt zu viert und das Arbeiten ist deutlich entspannter geworden. Da zwei der neuen Mitglieder noch keine Erfahrung im Bereich Diözesanarbei...
	Die Trennung von Betreuung der Bolivienpartnerschaft und eigentlichen InGe Themen hat in diesem Jahr ganz gut geklappt. Bei den Arbeitskreistreffen hat die Partnerschaftsarbeit eine untergeordnete Rolle gespielt. Alle Aufgaben rund um die Partnerschaf...
	Unser Engagement
	Ein Arbeitsschwerpunkt war die Vorbereitung und Durchführung der Rückbegegnung im Rahmen unserer Bolivienpartnerschaft. Der komplette Zeitrahmen umfasst circa 9 Monate und umfasst Anträge schreiben, 3 Vorbereitungswochenenden und die eigentliche Begeg...
	Weiterhin betreuen wir unsere Freiwilligenstelle in Santa Cruz und übernehmen die Aufgaben der pädagogischen Begleitung. Leider konnten wir nicht bei der Auswahl der Freiwilligen teilnehmen, da der Termin mit der Diözesanversammlung kollidiert.
	Bei der Bundesversammlung waren wir als Delegierte für den Fachbereich Internationale Gerechtigkeit mit von der Partie. Die Anträge aus dem Bereich Nachhaltigkeit wurden sehr lange im Vorfeld diskutiert. Leider ist dies im eigentlichen Antragsteil unt...
	Ein weiteren Schwerpunkt im neu zusammengesetzten Arbeitskreis ist weiterhin die Fairtrade Scout Kampagne. Diesmal mit dem Schwerpunkt, das Thema für uns aufzuarbeiten und für Stämme in der Diözese attraktiver zu machen.
	Unsere Bewertung
	Die Rückbegegnung und Begegnung im letzten Jahr zeigen wie wichtig und bereichernd internationale Begegnungen und Freundschaften sind. Über kurze Zeit entstehen  Freundschaften und man kann sehr viel für das eigene Pfadfinder - Dasein mitnehmen. Dies ...
	Das letzte Jahr hat auch gezeigt wie wichtig die Themen der Fachbereiche sind auch wenn sich gelegentlich Themen zwischen den Fachbereichen vermischen und so die Einordnung manchmal schwieriger ist. Dort können wir noch enger mit den anderen Fachberei...
	Die Zusammensetzung des Arbeitskreises ist deutlich besser geworden und wir haben einen gemeinsamen Weg für die Zusammenarbeit gefunden und hoffen, dass man dies in der Zukunft merken wird.
	Unsere Perspektive
	Da der Arbeitskreis wieder größer geworden ist und im nächsten Jahr keine Begegnungsreise vor uns liegt, können wir verstärkt wieder an InGe Themen arbeiten. Dazu möchten wir wieder fachspezifische Veranstaltungen anbieten und auch Materialien für die...
	Im nächsten Jahr ist zwar ein begegnungsfreies Jahr, jedoch möchten wir zum gewählten Begegnungsthema “SDG 12 - Nachhaltiger Konsum und Produktion” Aktionen anbieten..
	Ökologie „Öko“
	Bis zum Redaktionsschluss lag leider kein Bericht für den Arbeitskreis vor.
	Pfadfinden für alle un(möglich „Pfau“
	Ausbildung „Aubi“
	Wo wir stehen
	Aktuell besteht der AK Ausbildung aus vier Personen (Kathy, Susi, Lisa und Rene) plus Bildungsreferenten (Tobi und Kim) und Vorstand (Nikolas).
	Rene ist Referent des Arbeitskreises und wird von Kathy vertreten. Die beiden teilen sich damit den administrativen Bereich der Arbeit. Die Arbeitsschwerpunkte von Lisa uns Susi liegen im Bereich der Modulveranstaltungen. Die AK Treffen finden regelmä...
	Unser Engagement
	Wir veranstalten pro Jahr mindestens zwei Modulkurse (MLK), ein Modulwochenende (MoVe) und diverse einzelne Veranstaltungen zu Bausteinen und Themen die darüber hinausgehen.
	Ein besonderer Schwerpunkt ist momentan das Thema Prävention. Hier haben wir bei einem Teamertreffen Themen für ca. 10 verschiedene Vertiefungsschulungen vorbereitet. Die Vertiefungsschulungen richten sich an alle Leiterinnen und Leiter im Verband, da...
	Unsere Bewertung
	Aufgrund der verschiedenen Lebenssituationen der Mitglieder des AKs haben wir uns für wenige, aber dafür intensive Treffen entschieden. Dennoch klappt es auch hier leider nicht immer, alle vier unter einen Hut zu bekommen. Daher testen wir nun weitere...
	Die Teamertreffen sehen wir positiv entgegen, da wir zum einen so die Gelegenheit haben den alten Teamerpool aufzuräumen und gleichzeitig eine Plattform bilden, bei der Interessierte die Möglichkeit haben zu schnuppern. Zudem erhoffen wir uns so wiede...
	Unsere Perspektive
	Wir möchten versuchen den Teamerpool weiter zu verjüngen und dafür die Chance nutzen, dass aktuell viele sehr erfahrene Teamer dabei sind. Dadurch ergeben sich für neue Teamer super Möglichkeiten einzusteigen.
	Weiterhin möchten wir an den bestehenden Ausbildungsveranstaltungen festhalten, jedoch den Bereich der Themen die über die Bausteininhalte hinausgehen bzw. parallel dazu verlaufen erweitern. Also z.B. bei MoVe mehr Themen (Kochen über dem Feuer, Gitar...
	Kommunikation + Medien „KoM“

	Säulen
	Spiri-AG

	Außenvertretung
	Mitarbeit im BDKJ
	Kontakt zum Bistum
	Wo wir stehen Die Kontakte der DPSG zum Bistum Münster sind vielfältig.  Allein durch die finanzielle Unterstützung die unser Verband vom Bistum erhält, ergibt sich Kontakt zu Fachstellen des Generalvikariates. Wir sind im Bereich Prävention gut verne...
	Unsere Bewertung
	Die DPSG wird in unserem Bistum als wichtige Größe der Kinder- und Jugendarbeit, aber auch der Kinder- und Jugendseelsorge wahrgenommen. Die Aktion Friedenslicht verschafft uns auch in unserem Bistum Anerkennung und Wertschätzung. Zur Aussendungsfeier...

	Die Jahresaktion 2018 zur Spiritualität “Lebendig. Kraftvoll. Schäfer. Glaubste?!” hat bei den Verantwortlichen in unserem Bistum hohe Aufmerksamkeit gehabt.
	Unsere Perspektive
	Wir müssen weiterhin daran arbeiten, dass unser Verband “als Kirche” verstanden wird. Kinder und Jugendliche sind nicht die Kirche bzw. Gesellschaft von morgen, sie sind es heute. In der DPSG gestalten wir unser christliches Leben eigenverantwortlich ...
	NRW-Vorstände, Ring der
	Pfadfinderverbände, Bundesverband
	DPSG Region West und WNO/NRW-Vorstände Im Berichtszeitraum haben wir uns viermal beim DPSG DV Essen getroffen. Die Termine werden  teilweise von Andreas und Nikolas zusammen besucht. Thankmar nimmt als Vertreter den Bundesamt St. Georg e.V. ebenfalls ...
	Themenstellungen
	Neben dem Austausch der aktuellen Themen mit den anderen NRW-Diözesen haben wir uns im Berichtszeitraum mit dem Leiterkongress Leuchtfeuer befasst. Ebenfalls haben wir uns mit den Themen Compliance, Prävention/ISK Konzepte und der RdP-Areitsgruppe zum...
	Unsere Bewertung
	Wir erleben die Austauschtreffen als sehr bereichernd und konstruktiv.
	Ring deutscher PfadfinderInnenverbände (RdP) NRW
	Wir arbeiten im Rahmen der NRW Vorstände sowie bei zwei jährlichen Mitgliederversammlungen mit. Im Berichtszeitraum fanden zwei Mitgliederversammlungen statt. Eine in Essen und eine eine in Haltern. Die Sitzungen werden von Nikolas und der Geschäftsfü...
	Themenstellungen
	Informationen zu den Entwicklungen im RdP erhalten wir durch Jörg Fornefeld (Vorsitzender im RdP), der den NRW-Treffen als DPSG Vertreter im RdP-Vorstand stets beiwohnt. Schwerpunktthemen für den RdP sind sowohl finanzieller als politischer Art (z.B. ...
	Unsere Bewertung
	Gemeinsame Absprachen im Bezug auf den Ring deutscher PfadfinderInnenverbände sind wichtig, da wir - anders als z.B. die anderen Jugendverbände im BDKJ - unsere Landeszuschüsse über den RdP erhalten und es gegenüber den anderen Pfadfinderverbänden (Bd...
	DPSG - Bundesverband
	Neben der Bundesversammlung sind Nikolas und Andreas beide in verschiedenen Arbeitsgruppen auf Bundesebene tätig. Andreas ist in der Jahresaktionsgruppe 2018 sowie in der Jahresaktion 2019. Nikolas engagiert sich außerdem im Kuratorium Westernohe und ...
	Perspektive/n
	Wir freuen uns sehr, dass der Bundesvorstand wieder mit allen drei Posten besetzt ist.
	Für unseren DV ist Joschka seit dem 1.10. zuständig. Der Kontakt zum Bundesvorstand ist sehr gut; sowohl zu den ausgeschiedenen Mitgliedern Kerstin und Dominik als auch zu dem aktuellen Vorstand Anna, Joschka und Matthias.
	Bundesversammlung 84. Bundesversammlung
	Unser Engagement Die 84. Bundesversammlung fand in diesem Jahr in Halle statt. Neben Andreas und Nikolas waren ebenfalls Nils Götting (Delegierter Wölflinge), Matze Pfeil(Delegierter Internationales) sowie Thankmar Wagner ( Bundesamt St. Georg) als De...
	Die drei großen Punkte auf der BV sind immer Berichte, Wahlen und Anträge, dazu der jeweilige Studienteil. Die Berichte bzw. die Aussprache wurde durch die gewählte Methode eines “Museumsganges” deutlich beschleunigt.   Neben der Wahl des neuen Bundes...
	Unsere Bewertung Wir freuen uns, dass wir Joschka Hensch als neuen Bundesvorsitzenden und Matthias Feldmann zum Bundeskuraten wählen konnten.  Das Vorstandsteam und unser Diözesanverband ist auf der Ebene des Bundes anerkannt und sehr gut vernetzt. Du...
	Bezirke Wo wir stehen Wir sind sehr froh, dass seit diesem Jahr alle Bezirke mit einem Bezirksvorstandteam besetzt sind. Die Vorstände haben jeweils mindestens zwei Mitglieder und werden in allen Regionen von weiteren Mitarbeitenden der Bezirksleitung...
	Unser Engagement Die Bezirke stehen über die Vorstände in einem lebendigen Austausch mit der Diözesanebene. Der Diözesanvorstand nimmt an Bezirksversammlungen und evtl. auch StaVo Treffen oder Bezirksleitungssitzungen teil. Dies ist aufgrund der Vorst...
	Veranstaltungen
	Katholikentag 2018
	Unser Engagement
	Der 101. Katholikentag hat unter dem Leitwort “Suche Frieden” vom 9.-13. Mai 2018 in Münster stattgefunden. Schon in der Vorbereitung hat sich unser Diözesanverband über den BDKJ in vielfältiger Weise vernetzt und eingebracht. Gerade die Aktionen der...
	Unser Diözesanverband hat sich in die Konzeption einer Zeltunterkunft eingebracht. Die Quartierleitung hat der Stamm Gievenbeck übernommen; An dieser Stelle Euch ein großes Dankeschön (
	Wir standen dem Bundesverband mit vielen Helferinnen und Helfern zur Verfügung, insbesondere bei der Betreuung der Global Spirit Jurte, den vielen Aktionen rund um das Friedenslicht, dem zentralen gemeinsamen Gottesdienst der PSG und der DPSG sowie be...
	Unsere Bewertung
	Die Planungshoheit der Aktionen bestand immer beim Bundesverband der DPSG, was die unmittelbare Zusammenarbeit unseres Diözesanverbandes mit dem Katholikentagsbüro aber eher komplizierter machte. Der Bundesverband hat uns zahlreiche Aufgaben übertrag...
	Insgesamt sind wir jedoch mit unserem Engagement beim Katholikentag zufrieden, haben wir uns doch mit unseren Kräften so eingebracht, wie es uns ermöglicht wurde.
	Die DPSG hat beim Katholikentag durch die vielen Helferinnen und Helfer des Katholikentages, aber auch durch die vielen Teilnehmenden, die sich häufig durch Kluft kenntlich gemacht haben und besonders durch das Friedenslicht hohe Aufmerksamkeit, Anerk...
	Unsere Perspektive
	In naher Zukunft wird es einen ökumenischen Kirchentag in Frankfurt und erst lange danach wieder einen Katholikentag geben. Gerne unterstützen wir, dass noch Engagierte für die Helferteams (Staffs) der jeweiligen Veranstaltung gefunden werden.
	Friedenslicht
	ARBEITSGRUPPE FRIEDENSLICHT AUS BETLEHEM IM BISTUM MÜNSTER
	„Auf dem Weg zum Frieden“ – Friedenslichtaktion 2017 setzte leuchtendes Zeichen
	Das Friedenslicht aus Betlehem erreichte am 17. Dezember 2017 wieder das Münsterland. Zum 19. Mal sendeten DPSG, PSG und VCP gemeinsam das in der Geburtsgrotte Jesu Christi entzündete Licht von Münster an „alle Menschen guten Willens“ im Bistum aus.
	Im abgedunkelten St. Paulus-Dom erwarteten mehrere Tausend Pfadfinder*innen (mehr als in den Vorjahren) das #friedenslicht, das zuvor eine 3.600 Kilometer lange Reise über Wien nach Münster zurückgelegt hatte. Während der stimmungsvollen Aussendungsfe...
	„Frieden in Europa kann nur dann gelingen, wenn alle Nationen, wie bei der Weitergabe des Lichtes, zusammenarbeiten“, betont DPSG-Diözesanvorsitzender Nikolas Kamenz. Dafür waren am 14. Dezember 2017, 30 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Aachen, Dort...
	„Wir haben Hoffnung, die uns trägt“. Wenn so viele junge Leute zusammenkommen, um ein starkes Symbol für den Frieden innerhalb eines adventlichen Gottesdienstes abzuholen und dieses Licht weiterreichen wollen, dann ist dies etwas Besonderes und dann h...
	DPSG-Diözesankurat Andreas Naumann – Hinz ergänzte: „Ich denke beim Friedenslicht an eine Frage von Papst Franziskus: „Wer ist besser, die Evangelischen oder die Katholischen?“ und hier auch seine Antwort: „Am besten sind alle zusammen!“ Und dass mein...
	"In den Aussendungsfeiern des Friedenslichtes zu sehen wie Kinder und Jugendliche behutsam und konzentriert auf eine kleine Flamme aufpassen, lässt einen hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Wenn wir Frieden so bedacht schützen und weitertragen wie K...
	Gemeinsam betonten die evangelischen und katholischen Pfadfinder*innenverbände zum Endes des Gottesdienstes: „Das Motto der diesjährigen Feier ermutigt dazu, sich für ein friedliches Zusammenleben einzusetzen, Augen zu öffnen und nicht wegzuschauen. G...
	An der 19. Lichtfeier im St. Paulus-Dom nahmen auch wieder Mitglieder der Stadt Münster, des Landtags NRW, des Bundestags und des Deutsch-Niederländischen Corps teil.
	„Frieden braucht Vielfalt“
	20 Jahre Friedenslicht aus Betlehem im Bistum Münster
	Das Thema der diesjährigen Friedenslichtaktion lautet:
	„Frieden braucht Vielfalt – zusammen für eine tolerante Gesellschaft“
	„Niemand weiß, welche Formen der Frieden haben wird.“
	(Lord Robert Baden-Powell, Gründer der Weltpfadfinderbewegung)
	Das Licht ist das weihnachtliche Symbol schlechthin. Mit dem Entzünden und Weitergeben des Friedenslichtes aus Betlehem wird – seit 25 Jahren – an die Weihnachtsbotschaft „Friede auf Erden“ und den Auftrag, den Frieden zu verwirklichen, erinnert. Frie...
	Das Friedenslicht verbindet auf seinem über 3.000 Kilometer langen Weg nach Deutschland viele Nationen und Religionen miteinander. Denn alle eint der Wunsch nach Frieden, auch wenn er – gerade im Heiligen Land, aber auch bei uns in Deutschland – oft s...
	Die 20. Aussendungsfeier des Friedenslicht aus Betlehem im Bistum Münster wird am Sonntag, 16. Dezember 2018 bereits um 16:30 Uhr (!) im St. Paulus-Dom in Münster stattfinden. Die musikalische Gestaltung obliegt wieder der effata(!)-Band und alle Stäm...
	Wer nicht live bei der Aussendungsfeier in Münster dabei sein kann, hat die Möglichkeit über den Stream (www.bistum-muenster.de und www.friedenslicht-muenster.de) die Videoübertragung aus dem St. Paulus-Dom „live“ mitzuerleben.
	In diesem Jahr gibt es zudem nach Aussendungsgottesdienst im St. Paulus-Dom eine Besonderheit: Die Friedenslicht AG im Bistum Münster (DPSG, PSG, VCP) veranstaltet einen kleinen Friedenslicht-Empfang in der Rüstkammer des Rathauses des Westfälischen F...
	Wir laden alle Pfadfinder*innen dazu ein, das Friedenslicht aus Betlehem von Münster an „alle Menschen guten Willens“ weiterzureichen. Denn ein altes dänisches Sprichwort sagt: „Du verlierst nichts, wenn du mit deiner Kerze die eines anderen anzündest.“
	Dazu möchten wir alle Siedlungen, Stämme und Bezirke im Bistum Münster ermutigen, unter den Hashtags #friedenslicht und #muenster Bilder und Berichte von den Friedenslichtverteilungen vor Ort in Facebook, Twitter und Instagram zu posten oder hochzulad...
	Weitere Informationen zur Friedenslichtaktion 2018 und alle Aussendungsorte gibt es online: www.friedenslicht.de, auf www.friedenslicht-muenster.de und darüber hinaus in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #friedenslicht:
	Facebook www.facebook.com/friedenslicht.aus.betlehem,
	Twitter www.twitter.com/friedenslicht
	und Instagram www.instagram.com/friedenslicht/.
	Gut Pfad, für die Friedenslicht-AG im Bistum Münster
	Christian Schnaubelt & Dieter Nissen
	P.S.: Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Friedenslichtaktion im Bistum Münster gibt es in diesem Jahr einen eigenen Friedenslicht-Aufnäher. Dieser kann bis zum 05. November im DPSG-Diözesanbüro vorbestellt oder am 16. Dezember am Stand der Freun...
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