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Bericht zur Diözesanversammlung 2016 

Vorwort 

Und schon ist es soweit: Ihr haltet den Bericht zur Diözesanversammlung in den Händen. In ihm 
findet ihr alle unsere Tätigkeitsbereiche aufgelistet, sodass ihr sehen könnt mit welchen Themen 
und Herausforderungen wir uns im Laufe des Jahres so beschäftigen und vor allem im letzten 
Jahr beschäftigt haben. Er soll Euch die Möglichkeit bieten, nachzulesen und Anregungen zu 
bekommen.  
 
Wir haben vielen unserer Berichten eine neue Struktur ausprobiert:  

 

  
dient als Einleitung und gegenwärtige Situationsbeschreibung, z.B. in der personellen 
Zusammensetzung   

 

  
soll die Aktivitäten, Themenstellungen und Arbeitsschwerpunkte beschreiben 

 

  
gibt Gelegenheit zur Selbsteinschätzung. 

 

  
ist der Blick in die Zukunft. 

 

Die neue Struktur ist noch nicht durchgängig zu finden. Wie alle Veränderungen nehmen wir uns 
auch hierfür Zeit und gehen wohlwollend miteinand

-
Powell. Wir haben im Jahr 2017 und auch danach viel vor! 
 
Vorab möchten wir uns natürlich bei den AKs uns AGs sowie bei unserem Büroteam bedanken. 
Schon die Länge und Ausführlichkeit dieses Berichtsheftes zeigt, wie hoch das Engagement in 
den unterschiedlichen Bereichen ist. Darauf können alle stolz sein! 
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Eine Online-Version mit Rückmeldemöglichkeit   
findet ihr hier: http://bit.ly/ruemeberichte16 

Viel Spaß beim Lesen! 

Gut Pfad 

 

 

Nikolas Kamenz Andreas Hinz 

Diözesanvorsitzender Diözesankurat 

http://bit.ly/ruemeberichte16
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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. Darüber hinaus 
partizipieren Andreas und Nikolas beide zweimal im 
Jahr an der Mitgliederversammlung des Gilwell St. Ludger e.V.. Andreas ist auch in der Klein-
gruppe zur Neugestaltung der Kapelle. Im Sommer gibt es zusätzlich eine gemeinsame Sitzung 
mit dem Jugendwerk. 
 
Themenstellungen 
Neben vielen Fragen des Tagesgeschäftes beschäftigt uns wie in den letzten Jahren immer noch 
der geplante Bau der Mehrzweckhalle. Leider liegt uns bis zum 1.10.2016 immer noch keine 
Baugenehmigung vor. Wir hoffen, euch auf der DV neue Informationen geben zu können. Ge-
meinsam mit dem Vorstand der Jugendbildungsstätte bleiben wir aber am Ball.  
Ende 2015 wurde weiterhin das Foyer im Haus Ludger renoviert. Um die Räume heller und 
freundlicher zu machen, wurde hier ein neues Lichtkonzept realisiert. Mitte 2016 wurden eben-

n-
strich versehen. 
Ab Mitte 2017 können wir uns über ein schnelleres Internet auf dem Annaberg freuen. Die Stadt 
Haltern wird ab dann Glasfaserkabel zum Gilwell legen. 
 
Unsere Perspektive 
Wir hoffen, dass wir unsere DV 2017 in der Mehrzweckhalle abhalten können  träumen schadet 
ja nicht ;-) 
Im Jahr 2017 wird außerdem unsere Kapelle auf dem Annaberg 50 Jahre alt. Dieses möchten wir 
natürlich gebührend feiern. wir würden uns auch freuen, wenn noch mehr Gruppen aus dem DV 
unsere Jugendbildungsstätte und den Zeltplatz nutzen würden. Hierfür hält die JuBi Gilwell St. 
Ludger neben passenden Räumlichkeiten auch ein abwechslungsreiches Kursprogramm und ein 
eigenes Referententeam bereit. 
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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 Verände-
rungen die anstehen. 

Jugendwerk St. Georg 
Vorstandssitzungen/Mitgliederversammlungen 
Zusammen mit Thankmar und Thorsten trafen sich Andreas und Nikolas zu 6 Sitzungen des 
Vorstandes. Begleitet wurden sie dabei in diesem Jahr von der Elternzeitvertretung Christiane 
Strathaus. Mitte September kehrte unsere Geschäftsführerin Elli Baron aus ihrer Elternzeit zurück. 
Traditionell gibt es zwei Mitgliederversammlungen pro Jahr: eine Mitgliederversammlung im 
Frühjahr und eine Mitgliederversammlung am Freitag vor der Diözesanversammlung. Auf der 
Mitgliederversammlung im Frühjahr 2016 wurden unter anderem die Anschaffung eines Cloud-
Systems sowie die Möglichkeit der online Teilnahme an der Mitgliederversammlung besprochen. 
Intensiv diskutiert wurde auch die Neu-Anschaffung einer Musikanlage für den DV. Die Herbstsit-
zung steht noch aus. 
 
Themenstellungen 
Die Arbeit im Jugendwerk läuft oft im Hintergrund ab. Themen sind vor allem Personalia (Ge-
schäftsführung, Bildungsreferenten und weitere Kolleginnen und Kollegen im Diözesanbüro), 
Haushaltsplanung (Regelhaushalt, besondere Veranstaltungen, Bezirkstopf) und Anschaffungen 
sowie Beratung zur finanziellen Situation und Finanzplanung des Verbandes (z.B. Zuschüsse) und 
Überlegungen zu noch weiterer Transparenz der Finanzen. Das Jugendwerk ist dabei ein reines 
Verwaltungsinstrument und erfüllt seine Aufgaben unpolitisch. Die Mitglieder und insbesondere 
der Vorstand sind gehalten, die Beschlüsse der Diözesanversammlung und der sonstigen poli-
tisch verantwortlichen Gremien möglichst gut dadurch umzusetzen, dass die entsprechenden 
Finanzen zur Verfügung stehen. In diesem Jahr haben wir mehrere Diskussionen um die finanzi-
elle Honorierung von ehrenamtlicher Tätigkeit geführt. Diese Diskussion dürfen wir im Jugend-
werk nicht politisch führen. Wir möchten sie daher in die Diözesanversammlung einbringen. 
 
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 
Menschen, die in Diözesanleitung/Diözesanvorstand aktiv waren. Das macht die Beratung in 
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dem Gremium sehr wertvoll. Das Jugendwerk kann die Arbeit des Diözesanverbandes daher 
derzeit gut unterstützen. Wir haben diese Beratungsfunktion zum Beispiel. im Zusammenhang 
mit dem Diözesanlager als sehr wohltuend wahrgenommen.  
 
Unsere Perspektive 
Die Regelaufgaben (Haushalts- und Personalplanung und betreuung) bleiben dem Jugendwerk 
immer erhalten und bilden den Schwerpunkt der Arbeit. Im Jahr 2017 wird uns das Diözesanla-
ger besonders stark begleiten, weil es finanziell die wichtigste Einzelveranstaltung sein wird. 
Darüber hinaus soll die Arbeit im Jugendwerk aus unserer Sicht trotz der Arbeit im Hintergrund 
immer hinreichend transparent sein. Im Vorstand des Jugendwerks arbeiten wir daher gerade 
daran, noch mehr Transparenz in unsere Arbeit zu bringen. 
 

Freunde und Förderer 
Die Mitgliedersituation hat sich zum Vorjahr kaum verändert.  Es gibt zwar immer wieder An  
und Nachfragen  nur der Rücklauf der Beitrittserklärungen bleibt leider aus.  

Im April 2016 fand die Mitgliederversammlung im Haus Loreto in Horstmar statt. Michael Horst-
mann wurde als Geschäftsführer für weitere 3 Jahre im Amt bestätigt. In einem längeren Prozess 
konnte unter Mitwirkung von Max Dittmann (AK KoM)  das LOGO für den F+F DV Münster vor-
stellt werden. Aus mehreren Versionen entschied die Versammlung sich für einen Vorschlag. So 
konnten Aufnäher in Auftrag gegeben werden und Polo Shirts stellen das neue Outfit des Ver-
eins dar. 

 Auf Empfehlung der Versammlung soll in den nächsten Jahren jeder Bezirk des Diözesanver-
bandes einmal besucht werden. Nach  Münster, Warendorf und Steinfurt steht in diesem Jahr der 
Bezirk Recklinghausen an. Nach Rücksprache und Beteili-
gung  des  Bezirksvorstandes gab es ein Treffen im Besu-
cherzentrum Hoheward, um Informationen rund um die 
Halden in der Metropole Ruhr zu erhalten. 

Diesen Sommer musste kurzfristig ein Lagerraum des 
Archives des DV in Sendenhorst geräumt werden, auch 
hier waren die F+F aktiv dabei. 

Während der Aussendefeier zum Während der Aussen-
dungsfeier des Friedenslichtes  übernehmen die F+F wie-
der den Verkauf von Aufnähern, Kerzen  usw. vor dem 
Dom. 

und es geht in das 5. Jahr der Freunde und Förderer DV 
Münster, dies soll im Rahmen der Mitgliederversammlung 2017 am Samstag den 06. Mai in der 
Schule Beck- Dorsten- gewürdigt werden. 
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Ein Team der F+F werden das DV Lagercafe in Wesel tagsüber begleiten. In welchem Umfang das 
DV Lager noch unterstützt werden kann, wird sich im Rahmen der weiteren Planung herausstel-
len. 

Diözesanbüro 
Wo wir stehen 
Das Diözesanbüro befindet sich in der Urbanstr. 3 in Münster. In den vergangenen Jahren wurde 
entschieden, dass unser Büro dort verbleibt und nicht mit zahlreichen anderen Verbände in das 
sogenannte Verbändehaus an der Schillerstr. zieht. Aus heutiger Perspektive und den erhebli-
chen Schwierigkeiten in der Startphase dieses Hauses erscheint unsere Entscheidung weiterhin 
richtig - auch wenn die Parkplatzsituation in Bahnhofsnähe tagsüber eine großer Herausforde-
rung darstellt. Bei diesem Thema sei darauf hingewiesen, dass unsere Garageneinfahrt nicht 
mehr als Dauerparkplatz genutzt werden darf. Es wird zukünftig nur noch das kurze Abstellen 
von Fahrzeugen akzeptiert. Fahrzeuge, die nicht eindeutig zugeordnet werden können, werden 
dem Ordnungsamt Münster gemeldet. 
 
Der Flur unseres Büro wurde 2016 renoviert. Für den großen Konferenzraum wurden Pläne zur 
Umgestaltung und Verbesserung der Nutzung erstellt. Die Maßnahmen dazu wurden zurückge-
stellt.  
 
Der Ar nutzbar. Diözesankurat An-
dreas Hinz nutzt diesen Arbeitsplatz, wenn er im Diözesanbüro tätig ist. Schreibtisch und PC 
stehen aber weiterhin allen Ehrenamtlichen zur Verfügung. 
 
Eine deutliche Verbesserung der Internetverbindung an der Urbanstr. steht in naher Zukunft in 
Aussicht. Wir haben für das Büro einen neuen eigenen Server zur Datenablage (Protonet) ange-
schafft. Dieser Server bietet ebenso die Möglichkeit von gemeinsamen virtuellen kreativen Ar-
beitsformen sowie der Kommunikation über Chats, Terminverwaltung und ähnliches mehr.  
 
Personelles 
Im Frühjahr 2016 wurde mit Lena Wilken die 

i-
n-

referentin. 
 
Nach den Sommerferien hat Annika Mevenkamp 
das Freiwillige soziale Jahr im Diözesanbüro 
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beendet. Sie hat maßgeblich an der Erneuerung des Bestandes unserer Bibliothek mitgearbeitet, 
auf die an dieser Stelle hingewiesen werden soll. Robin Hübner ist seit Anfang August als FSJler 
im Diözesanbüro tätig.  
 
Ebenfalls ist Christiane Strathaus im August ausgeschieden und Elisabeth Baron nach einer ein-
jährigen Elternzeit in die Aufgaben der Geschäftsführung zurückgekehrt. Elli ist derzeit mit redu-
zierter Stundenzahl (75%) tätig, die Arbeitszeit teilt sich wieder je hälftig in Bereiche Gilwell und 
Diözesanverband (Jugendwerk) auf.  
 
Unser Engagement 

einer externen Buchhaltung auf der Agenda. Im Bereich des Notfallmanagements haben sich die 
Mitarbeiter während eines Klausurtages fortgebildet. Die Prozesse für das Qualitätsmanagement 
werden weiterhin im Blick behalten. Für die Abrechnungen der Maßnahmen ist ein neues System 
implementiert worden. Die halbjährlichen Mitarbeitergespräche dienen der Personalführung 
und Personalentwicklung.  
 
Die pädagogisch Mitarbeitenden des Diözesanbüro waren immer wieder beratend für Stämme 
und Stammesleitungen tätig. Sie bringen sich begleitend in die Arbeitsgruppen, Arbeitskreise 
und Gremien ein.  
 
Die Medienreferentin übernimmt gemeinsam mit AK KomM maßgeblich Verantwortung für die 
unterschiedlichen Publikationen und Veröffentlichungen des Diözesanverbandes, sowie der 
Aktion Friedenslicht. 
 
Unsere Bewertung 
Die Arbeit des Verbandes erfährt durch die unterschiedlichen Dienstleistungen des Diözesanbü-
ro sehr gute Unterstützung. Die Leitung des Verbandes durch die Diözesanleitung und den Vor-
stand wäre ohne die kompetente Mitarbeit der hauptberuflichen in dieser Form nicht möglich.  
Im Blick auf die Infrastruktur und die personelle Besetzung sind wir in der DPSG im DV Münster 
eher bescheiden.  
 
Unsere Perspektive 
Die anstehenden Großveranstaltungen (Diözesanlager und Katholikentag) stellen hinsichtlich 
der Arbeitszeitbelastung eine Herausforderung dar. Weitere Teamentwicklungsprozesse werden 
uns helfen unsere Zusammenarbeit zu optimieren und die Angebote den Bedürfnissen und 
Bedarfen der Verbandsmitglieder zu entsprechen. Insgesamt werden wir eine Balance halten 
müssen zurückgehendes oder ausbleibendes ehrenamtliches Engagement bei Angeboten und-
Veranstaltungen nicht fraglos durch Hauptberufliche zu ersetzen und gleichzeitig diese Veran-
staltungen nicht leichtfertig ausfallen zu lassen.    
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Gremien 

Diözesanleitung 
Die Diözesanleitung hat im laufenden Jahr seit der letzten Diözesanversammlung vier Mal getagt 
und ein Klausurwochenende (das BL/DL-Wochenende vom 21.-31.01.2016) sowie einen Klausur-
tag im Juni durchgeführt. -  wird vom 4.-6.11.2016 in Haltern stattfinden 
und befindet sich somit nicht im Berichtszeitraum. 
 
Themenstellungen in der Diözesanleitung waren u.A.: 

 Berichte aus den Aks/AGs 

 Finanzregelungen im Diözesanverband 

 kalkulation von Veranstaltungen 

 Busch on Tour 

 Anträge/ Berichte zur 81. und 82. Bundesversammlung 

 Diözesanlager 2017 

 unsere eigene Cloudlösung Protonet, Datenablage und Kommunikation (siehe AG 
Wolke) 

 Sommerfest 

 Jahresreflexion 2015 und Jahresplanung 2016/2017 

 Friedenslicht 2015/2016 

 DL-Beschlusssammlung 

 Vorbereitung der Diözesanversammlung 2016 

 Alkoholkonsum auf DV-Veranstaltungen wie z.B. Sommerfest 

 Musikanlage 
 
Klausurtag 

Weitere Themen beim Klausurtag der DL waren Sommerfest-Blitzlicht, Referentenreader, Wö-
Juffi Aktionstag sowie Material. 
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DL-/ Bevo-Treffen 
Traditionell gibt es im Jahr zwei Treffen gemeinsame Treffen mit den Bezirksvorständen. Hier war 
die Veranstaltung Busch on Tour sowie die Beratung der Anträge zur Bundesversammlung The-
ma. Das zweite Treffen  der beiden Gremien findet Ende Oktober statt. 
 
Wie im Jahr 2016 haben wir uns s-
sen müssen. Folgende Vereinbarungen haben wir anschließend getroffen: 
 

1. Fremdalkohol ist auf unseren Veranstaltungen grundsätzlich verboten. 
2. Der Veranstalter (DV Münster) stellt Alkohol zur Verfügung;  anderer mitgebrachter Al-

kohol darf nicht konsumiert werden. 
3.  (auch in gemischter Form) wird bei Veranstal-

tungen des DV Münster verzichtet. Der Konsum ist nicht gestattet. Dieses gilt auch für 
gebrannten Alkohol. 
 

Busch on Tour 
Nach intensiver Diskussion in der DL haben wir folgende Stellungnahme verabschiedet: 
 
Busch on Tour ist eine Veranstaltung des Diözesanverbandes. Wenn sie als solche fortgeführt 
werden soll, gelten folgende Voraussetzungen: 

o Gebrannte Alkoholika  
Helfende, etc.) verboten. 

o Der Konsum von Bier, Wein und Sekt muss eindeutig mit Uhrzeit (aber frühestens ab 
dem Abendessen) geregelt werden. 

o  
o Busch soll in der Öffentlichkeit positiv wirken und durch soziales und ökologisches 

Handeln zeigen, welche Werte für Pfadfinder wichtig sind. 
o Die Zielgruppe ist: Rover (im Alter von 16-20 Jahren)und aktive Roverleiter (im Alter 

ab 22 Jahren) 
o  

da sie Schnuppermitglieder des Rover AK sind. 
o Die Sanktionierung von Fehlverhalten und unpfadfinderischen Verhalten von 

Teilnehmenden wird erwartet. Dazu gehört auch der Ausschluss von der 
Veranstaltung. 

o Ein verantwortungsvoller und respektvoller Umgang miteinander soll im Busch-ABC 
und im Veranstaltungskonzept verankert werden. 

o Das Busch ABC und das Veranstaltungskonzept werden mit dem Rover-Referenten 
und dem DV-Vorstand bei der Veranstaltungsplanung abgestimmt. 

o Verantwortlich für die Durchsetzung und Einhaltung der Regeln ist die Lagerleitung 
zusammen mit allen Leitenden der Gruppen vor Ort. 

 
Die vorangegangenen Leitlinien wurden in dieser Form einstimmig von den Mitgliedern der 
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Unsere Perspektive 
Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr weitere Referentinnen/Referenten berufen können. Es ist 
geplant, in der 
auf das Diözesanlager hoffen wir, dass uns diese Aktion dabei hilft, weitere Referentinnen und 
Referenten für die Arbeit in und mit der DL zu begeistern (traut Euch!) 
 
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 

1. allgemeiner Bericht 
Wo wir stehen 
Der Diözesanvorstand wird derzeit von Nikolas Kamenz (Vorsitzender, 2. Jahr) und Andreas Hinz 
(Kurat, 1. Jahr) gebildet. Nach der Wahl von Andreas war eine kurze Einführungszeit in die Struk-
turen und die vielen rechtlichen und finanzielle Fragen des Diözesanverbandes nötig. Der Vor-
stand bespricht sich regelmäßig, lässt sich begleiten, berät sich mit der Geschäftsführung und 
bespricht sich mit den Mitarbeitenden im Diözesanbüro und nimmt zahlreiche Aufgaben inner-
halb und außerhalb des Diözesanverbandes wahr. Die Aufgabenaufteilung und Zuständigkeiten 
sind am Ende des Berichtsheftes zu finden.  
 
Unser Engagement 
Wir haben unserer Arbeitsschwerpunkte in die Zu-
sammenarbeit mit der Diözesanleitung und die Mitar-
beit im Bundesverband (z.B. Kuratorium Westernohe, 
Hauptausschuss, Jahresaktion) gelegt. Hinzu kommt 
die Weiterführung der Teamentwicklung innerhalb 
des Diözesanbüros. Anhaltende Diskussionen über 
finanzielle Regelungen innerhalb des DV und die 
Stufenzuschnitte sowie die Bearbeitung des Antrages 
zur Anschaffung einer Musikanlage haben unsere 
Kräfte so beansprucht, dass anderes zurücktreten bzw. 
zurückgestellt werden musste, z.B. die inhaltliche und 
pädagogische Arbeit oder Begleitung von Stämmen, 
Vorständen oder Einzelpersonen. Derzeit liegt unser 
Hauptaugenmerk bei den Vorbereitungen zum Diöze-
sanlager 2017. 
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Unsere Bewertung 
Wir erleben unsere Aufgabe immer wieder als lohnenswerten und bereichernden Einsatz für 
unsere Verband, lernen immer wieder dazu und haben Freude an unseren Ämtern. Das unbe-
setzte Amt der Vorsitzenden stellt uns immer wieder vor Schwierigkeiten und Herausforderun-
gen, einmal in der Aufgabenverteilung, aber wesentlich durch die Bereicherung in Beratungen 
durch eine weitere Person und weibliche Perspektive. Wir erfahren durch unseren Diözesanver-
band viel Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Wir wünschen uns sehr, dass dieses Amt bald 
wieder besetzt werden kann. 
 
Unsere Perspektive 
Das anstehende Diözesanlager 2017 und der Katholikentag 2018 werden viel Aufmerksamkeit 
erfordern. Wir freuen uns auf beide Veranstaltungen, weil wir schon heute viele motivierte Men-
schen erleben, die sich einbringen wollen.  
Wir werden uns weiter auf den unterschiedlichen Ebenen einbringen und den Kontakt auch 
Einzelnen in Stämmen und Bezirken halten. Die Kultur des Dankes und der gegenseitiger Wert-
schätzung wollen wir stärken. 
 
2. Bearbeitung des Initiativantrages der Diözesanversammlung vom November 2015 
Einführung 
Der auf der Diözesanversammlung beschlossen Antrag hat einen Prüfauftrag zur Anschaffung 
einer geeigneten Musikanlage für den DPSG Diözesanverband Münster bis zum Sommerfest 
2016 zum Gegenstand. Im Antrag die Leistungsbedingungen der Anlage beschrieben, nämlich 
eine Auslegung für die Beschallung von 500 Personen outdoor. Eine Ausleihgebühr zur Refinan-
zierung der Anschaffungskosten ist ebenfalls im Antragstext vorgesehen. In der Begründung des 
Antrages wurde von einer Amortisierung der Anschaffungskosten innerhalb von vier Jahren 
ausgegangen. 
 

r-
n-

gen des Diözesanverbandes wurde der Bedarf begründet. Die Antragsteller haben Jan Grünefeld 
mit der Führung des Antrages beauftragt. Der Antrag wurde mit 36 Ja Stimme ohne Gegenstim-
me bei 2 Enthaltungen beschlossen. 
 
Unser Engagement und Umgang mit dem Beschluss 
Inhalt des Antrages ist eine Prüfauftrag an den Diözesanvorstand. Bei einer positiven Prüfung soll 
der Beschluss umgesetzt und eine entsprechende Musikanlage angeschafft werden. 
Grundsätzlich ist der Betrag die zu investierende Summe entsprechend so hoch, dass der Ju-
gendwerkvorstand einzubeziehen ist. Der Jugendwerkvorstand hat die von Jan Grünefeld zu-
sammengestellte Liste mit Leistungsanforderungen der Musikanlage gesichtet. Zunächst wurde 
entschieden, dass Thorsten Gonska (Togo), selbst ehemaliger Bezirksvorsitzender in Münster, die 
weiteren Kontakte zu Jan Grünefeld übernimmt. So sollte gewährleistet werden, dass die Antrag-
steller in jeder Phase des Prozesses eingebunden sind. 
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Nach einer ersten Prüfung und entsprechenden Angeboten hat sich eine Investitionssumme von 
ne Musikanlage ergeben. Dies wurde der Mitgliederversammlung des Jugend-

werkes am 17.04.2016 vorgelegt. In der Versammlung wurde deutlich, dass eine so große Sum-
me nicht zur Verfügung stehen kann. Eine Refinanzierung der Jahre innerhalb des angegebenen 
Zeitraumes konnte nicht gelingen. Damit konnte der Antrag in diesem Schritt nicht positiv ge-
prüft werden, die Anschaffung nach Kostenvoranschlag konnte nicht realisiert werden. Eine 
regelmäßige Ausleihe gegen Gebühr an Externe widerspricht den Vorgaben des Verbandes und 
hätte die Anerkennung der Gemeinnützigkeit gefährden können. Die Finanzierungsmöglichkeit 
ist damit ausgeschlossen gewesen. Die Mitgliederversammlung hat in der gleichen Sitzung fest-

erden darf. Der Beschluss wurde 
mit Jan Grünefeld sowie mit der Runde der Bezirksvorsitzenden und der Diözesanleitung kom-
muniziert. Jan Grünefeld wurde in die Entwicklung einer alternativen kleineren Varianten einge-
bunden. 
 
Der neue Vorschlag sieht eine Reduzierung der Leitung auf ca. 250 Personen outdoor vor. Die 
Komponenten waren so gewählt, dass eine Kombination mit geliehenen Anlagen zur Erreichung 
der ursprünglich gewünschten Leistung möglich gewesen wäre. Preislich hat sich der reduzierte 
Vorschlag im Rahmen der Vorgaben des Jugendwerkes bewegt. Der zweite Vorschlag wurde 
vom Diözesanvorstand in der Runde der Bezirksvorsitzenden am 28.04.2016 vorgestellt. Die 
Runde hat die Rückmeldung gegeben, dass eine solche Anlage nicht im Interesse der Bezirke 
läge und eine Anschaffung nicht gewünscht ist. Zunächst hat die Runde dafür plädiert ein aber-
maliges Votum der Diözesanversammlung einzuholen. Nach weiteren Beratungen und Gesprä-
chen wurde der Vorschlag am 14.06.2016 abermals in der Runde der Bezirke vorgestellt. Dabei 
wurden auch auf weitere Alternativangebote von Daniel Ahmann hingewiesen. In dieser zweiten 
Runde wurde einstimmig beschlossen den Initiativantrag 2 als abschließend geprüft anzusehen, 
keine Musikanlage anzuschaffen und auch kein neues Votum der Diözesanversammlung einzu-
holen. 
 
Die Thematik wurde in der Diözesanleitung abschließend beraten. Hier entstand der Wunsch 
sowohl den Prozess als auch die Beschlüsse den stimmberechtigten Delegierten der Stufen in 
der Diözesanversammlung zur Kenntnis zu bringen. In den Darstellung hier fehlen noch die 
Aspekte der Lagerung und Betreuung der Ausleihe, der technischen Wartung, Instandsetzung 
und Begleitung sowie Einweisung in die Nutzung der Anlage. Vorbehalte gab es von Seiten 
zahlreicher Bezirke immer, was den Transport der Anlage angeht. Der Diözesanvorstand war der 
Meinung, dass diese praktischen Fragen erst dann angegangen werden müssten, wenn die fi-
nanziellen Belange geklärt sind. 
 
Unsere Bewertung 
Schon der Umfang der Darstellungen hier macht deutlich, dass der Arbeitsaufwand zur Prüfung 
der Anschaffung immens war. Der Diözesanvorstand hat sich in die technischen und finanziellen 
Fragen eingearbeitet. Hinzu kam, dass in den Prozess zahlreiche Gremien und Einzelpersonen 
einzubinden waren. Sowohl der Jugendwerkvorstand als auch der Diözesanvorstand haben sich 
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hier im ersten Halbjahr 2016 stark engagieren müssen. Die Anschaffung, Finanzierung, Wartung, 
Betreuung und Lagerung einer den beschriebenen Leistungsanforderungen entsprechenden 
Musikanlage im Eigentum des Diözesanverbandes ist aus Sicht des Diözesanvorstandes nicht 
sinnvoll, das Prüfurteil fällt negativ aus. 
 
Ausblick 
Die getroffene Entscheidung hat bei einigen Enttäuschung, Frustration und bisweilen Ärger 
ausgelöst. Die damit verbundene Kommunikation und der Umgang mit Konflikten bleibt eine 
Herausforderung. Nach einem halben Jahr intensiver Arbeit an diesem Thema wenden wir uns 
nun wieder anderen wichtigen Themenfelder zu. In der Anschaffung von hochwertigem und 
teurem technische Inventar, das jedoch wenige genutzt wird, eher Zurückhaltung geboten. 
 

Wahlausschuss 

Seit der Diözesanversammlung 2015 besteht der Wahlausschuss aus: 

 Nils Götting (Wölflings-Referent DV) 

 Tobias Reth (BeVo Warendorf) 

 Sven Tönies (ehem. Bezirkskurat ST) 

 Anna Wankum (ehem. Bezirksvorsitzende NRN) 

 Martin Deckers (ehem. Bezirksvorsitzender NRN) 

 Wolfgang Schmidt (ehem. Bezirksvorstand RE) 

 Daniel Kaiser (ehem. Bezirksvorstand NRS) 

 Markus (Schnuller) Webers (Rover-Referent DV) 
 
Für den Vorstand: 

 Andreas Hinz 

 Nikolas Kamenz 
 

In diesem Jahr hatte der Wahlausschuss den Auftrag eine weibliche Kandidatin für das Amt der 
Diözesanvorsitzenden zur Wahl vorzubereiten. Die Suche nach potentiellen Interessentinnen 
gestaltete sich, wie im letzten Jahr, als äußerst schwierig. 
 
Treffen: 
Der Wahlausschuss hat sich im Berichtszeitraum mehrfach persönlich und in TelKos getroffen. 
Beim ersten Treffen haben wir und mit der Aufgabe des Wahlausschusses auseinander gesetzt. In 
den weiteren Treffen haben wir die Ausschreibung der Wahl und die verschiedenen Werbemaß-
nahmen konzipiert. Außerdem haben wir die Vorschlagsliste weiter geführt und uns vorgeschla-
gene Kandidatinnen angefragt. 
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Webemaßnahmen: 
Der Wahlausschuss hat, wie in den vergangenen Jahren auch, über die folgenden Kommunikati-
onswege in den Diözesanverband kommuniziert und die Wahl ausgeschrieben: Stammesver-
sand, Verbandszeug, Facebook und BL/DL E-Mail Verteiler. 
 
Arbeitsauftrag aus der außerordentlichen DV 2014 
In der Diözesanversammlung 2014 hat der Wahlausschuss die Aufgabe übernommen, gemein-
sam mit dem Vorstand auf die Profile, Aufgaben und Anforderungen der Vorstandsämter zu 
schauen. Dies haben wir in diesem Jahr gemacht und verschiedene Vorstellungen zu dem Auf-
gaben und Anforderungen diskutiert.  Dabei ist klar geworden, dass viele der Aufgaben des 
Vorstands nicht vom Vorstand allein erfüllt werden müssen und ein Vorstand viele Seiner Aufga-
ben (mittlerweile sogar seine Stimme) delegieren darf. Allerdings stößt dies nicht in allen Fällen 
auf die erwartetet Toleranz.  Ziel ist es das Vorstandsamt so weiter zu entwickeln, dass es im 
Rahmen eines Ehrenamts auszufüllen ist. Dennoch hat der Wahlausschuss in der BL/DL-Runde 
ein positives Votum für die Möglichkeit bekommen den Vorstandsposten als geringfügige Be-

n-
amtliche auszufüllen. Aber beispielsweise für Kandidatinnen und Kandidaten die auf Nebenjobs 
angewiesen sind erreichbar zu machen. 
 
Bewertung 
Eine volle Besetzung im Wahlausschusses macht sich 
positiv bemerkbar. Dennoch bleibt die Resonanz aus 
dem Diözesanverband sehr gering. Die Möglichkeit 
Kandidatinnen und Kandidaten vorzuschlagen wird fast 
nicht genutzt und somit ist eine Nachbesetzung im 
Vorstand eine sehr große Herausforderung. 
 
Perspektive 
Im Moment können wir keine Kandidatin für das Amt der 
Diözesanvorsitzenden präsentieren. Selbstverständlich 
sind wir weiter auf der Suche und nehmen gerne Vor-
schläge entgegen. Dennoch sollt es in unserem Interesse 
liegen, dass wir eine Kandidatin finden. Daher sollten wir 
uns auch alle auf die Suche nach einer geeigneten neuen 
Vorsitzenden machen. 
 
Außerdem steht für die Diözesanversammlung 2017 das 
Amt des männlichen Diözesanvorsitzenden zur Wahl. 
Daher werden wir uns auch hier bemühen geeignete Kandidaten zu finden. 
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Altersstufen 

Wölflingsstufe 

 
 
Personelle Besetzung 
Der Arbeitskreis besteht zur Zeit nur aus 3 Mitgliedern. Wodde (Coe), André (MS) und Nils (MS) 
als Referent.  
 
Was haben wir gemacht (DV-Aktionen): 
Neben den aufgeführten Aktionen hat der Arbeitskreis auf vielen Veranstaltungen der Diözese 
Mitgewirkt. Beispielsweise beim Sommerfest und dem Friedenslicht. 
 
DiKos 
Auf den Stufenkonferenzen haben wir uns zunächst mit dem Diözesanlager beschäftigt und 
geschaut was die Bezirke sich von dem Lager erhoffen und was Sie von dem Wö-Programm 
erwarten. 
 
Dann war das nächste große Thema natürlich der Wö-Juffi Tag. Wir haben uns mit Pippi Langs-
trumpf inhaltlich auf den Aktionstag eingestimmt und daraufhin einige Gruppenstunde geplant, 
die auf den Aktionstag vorbereiten. 
 
Pippi, Michel und der Schatz vom Matthiswald 
Fast 300 Wös und Juffi und ihre Leiter hatten einen Heidenspass, obwohl das Wetter mit aller 
Macht und Regen an der Laune gezogen hat. 
Pippi und Michel standen morgens noch vor einem riesigen Problem: Sie hatten zwar eine 
Schatztruhe gefunden, doch war diese mit vielen Schlössern gesichert, um die passenden 
Schlüssel zu finden brauchten sie viel Hilfe. Also ging es in Gruppen los und es mussten Statio-
nen absolviert und Rätsel gelöst werden. Nach einem regnerischen Vormittag stand aber zu-
nächst das Mittagessen vor der Tür, es gab, wie sollte es auch anderes sein, Köttbullar! Nach dem 
Essen ging es dann weiter und dann endlich ohne Regen ins schöne Wetter und den Matsch. 
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Irgendwann war es dann soweit, es wurden alle Schlösser der Schatztruhe geöffnet und Pippi 
und Michel konnten zusammen mit den Kindern den Schatz bestaunen und pfadfinderisch unter 
einander aufteilen. Alles in allem war es  ein super Tag!  
 
Vorbereitung NRWö 2017 
Die Wölflings Referentinnen und Referenten der NRW Diözesen (Köln, Essen, Aachen, Paderborn 
und Münster) treffen sich seit dem vergangenen Jahr regelmäßig zum Austausch. Auf der BuKo 
2014 in Paderborn ist die Idee eine gemeinsamen Veranstaltung der Wölflingsstufen in den NRW 
Diözesanverbänden (Im folgenden NRWö genannt) entstanden. Im Sommer 2017 (15.07.-
23.07.2017) wird es somit ein Lager geben. Der Steuerungskreis dieser Veranstaltung besteht aus 
den NRWö Referent_innen. Administrativ wird der DV Köln viel Arbeit übernehmen, sodass das 
Büro in Münster wenig betroffen ist. 
 
Vorbereitung Wö-WBK 2017 
Im Jahr 2017 wird es wieder einen WBK aus dem Diöze-
sanverband Münster geben. Dieser findet in Kooperati-
on mit dem Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart im 
DV Stuttgart statt. Als Team sind Franziska Pille (ehem. 
Wö-Dak MS), Sarah Huschka (Wö-Dak RoSt und ehem 
Wö-Dak MS), Nils Götting (Wö Referent MS), Christoph 
Huschka (Wö-Dak RoSt und BAK) und Anne Jurczok 
(BAK) dabei.  
 
BuKos 2016 
Nils hat für die Wöflflingsstufe an der Buko XXL in Essen teilgenommen. Auf der BuKo ging es 
primär um die weiterentwicklung der Stufenzuschnitte und erste inhaltliche Arbeit an der neuen 
Ordnung. Zudem ist die Bundesstufenleitung der Wölflinge nun wieder voll besetzt. 
 
Bewertung 
Aufgrund der sehr weniger Mitglieder ist die Arbeit im Ak zur Zeit sehr schwierig. Größere Projek-
te können quasi nicht angegangen werden. Dies ist ein Punkt an dem wir im nächsten Jahr arbei-
ten wollen. 
 
Ausblick 
Im nächsten Jahr werden wir uns hauptsächlich mit dem Diözesanlager beschäftigen. Außerdem 
wird uns das NRWö Lager und der WBK beschäftigen. Dennoch liegt unsere Priorität beim Diöze-
sanlager. 
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Jungpfadfinderstufe 

 
 
 
Unser AK 
Im Moment besteht unser Juffi-AK aus Patty als Stufenreferent und Diana. Martin musste uns 
leider aufgrund seines berufsbegleitenden Studiums Anfang November verlassen. Leider wird 
Patty ab Ende Januar bis Juni 2017 im Ausland studieren und deswegen nicht vor Ort sein. Trotz-
dem nimmt er weiterhin an der Planung des Diözesanlagers teil und wird vor Ort auch den AK 
vertreten. Trotz der AK-Größe und der begrenzten Zeit haben wir gut und effektiv zusammenge-
arbeitet und freuen uns immer sehr über neue Schnuppermitglieder, die uns bei der Arbeit in 
und mit der besten Stufe im Diözesanverband Münster unterstützen möchten. Meldet euch und 
lernt uns kennen! 
 
Was haben wir dieses Jahr über gemacht? 
Seit der letzten Diözesanversammlung haben wir uns sechs Mal getroffen, unter anderem um die 
gemeinsame Wö/Juffi-Aktion vorzubereiten. An der Aktion haben letztendlich 300 Kinder aus der 
ganzen Diözese teilgenommen. Trotz kurzfristiger, wetterbedingter Planänderungen war die 
Aktion ein voller Erfolg und hat die Serie der abgesagten Aktionen beendet.  
 
Neben den Planungen haben Patty und 
Diana die verschiedenen Stufenkonferenzen 
der Bezirke besucht und sich mit den Mit-
gliedern ausgetauscht. Wir versuchen auch in 
der Zukunft an möglichst vielen Veranstal-
tungen teilzunehmen und unsere Bezirke 
bestmöglichst untereinander zu vernetzen. 

Patty hat als Delegierter der Jungpfadfinder-
stufe die Bundesversammlung besucht und 
aktiv an den aktuellen Themen der DPSG 
mitgearbeitet.  
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Ausblick  
Unsere Großveranstaltung, das Diözesanlager 2017, wirft bereits jetzt ihre Schatten voraus. In 
den nächsten Monaten werden wir uns voll und ganz mit dem Juffi-Programm während des 
Lagers beschäftigen. Voraussichtlich wird die Juffi-Stufe den Stufentag gemeinsam mit der Wölf-
lingsstufe gestalten. Wir freuen uns sehr auf das kommende Lager und die vielen Juffis aus dem 
schönsten Diözesanverband Deutschlands! 

Aus terminlichen Gründen konnten wir leider nicht an den Bundeskonferenzen in Essen teilneh-
men, die sich thematisch mit der Stufenpädagogik und der Lebenswirklichkeit der Jungpfadfin-
der beschäftigte.  

Unserer Meinung nach haben wir unsere Aufgaben mit bestem Wissen und Gewissen erfüllt und 
freuen uns schon jetzt auf das neue Jahr mit jeder Menge neuer Abenteuer in unserer Stufe! 

Pfadfinderstufe 

 
 

Wo wir stehen  
Personell 
Im laufenden Jahr wurde Manuel Neumeier als neues offizielles Arbeitskreismitglied ernannt und 

der grünen Stufe. Des weiteren schnuppern Annika Blume, Kim Wensing und Christopher Ott 
aktuell in den Arbeitskreis hinein. Marc wurde zudem auf der Diözesankonferenz als Referent 
votiert und vom Vorstand zu solchen ernannt.Tobias Blume hat nach langer Zugehörigkeit den 
DAK verlassen. An dieser Stelle möchten wir Tobias nochmal für sein Engagement danken. Es 
gab viele Momente, wie zum Beispiel Zack die Krone, die ohne ihn nicht in der Art möglich ge-
wesen wären. 
 
Wie Läufts? 
Nachdem sich der DAK zu Beginn des Kalenderjahres in seiner jetzigen Form gefunden hat, läuft 
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die Arbeit sehr gut. Aufgaben wurden auf alle Schultern verteilt, so dass alle im DAK aufgehen 
können und keiner alles macht. Dadurch haben wir eine Aufgabenverteilung erreicht, wo sich 
jeder mit seinen Stärken wieder findet und wir so sehr produktiv für die grüne Stufe arbeiten 
können. 
 
Diözesanleitung 
Durch die Ernennung von Marc zum Referenten, sind wir wieder ordnungsgemäß in der Diözes-
anleitung vertreten, so dass die grüne Fahne in der DL hochgehalten wird. 
 
Bezirksebene 
In diesem Jahr haben wir mehrere Bezirkskonferenzen besuchen können. Leider kamen viele 
Einladung zu kurzfristig für uns, so dass wir diese nicht besuchen konnten. Wir sind aber sehr 
optimistisch, dass dieses im nächsten Jahr besser klappen wird. 
 
Bundesebene 
Christopher war mit Marc zusammen auf der Bundeskonferenz. Dort wurde die Meinung des DV 
Münster bei Fragen zu der Entwicklung der Stufenzuschnitte sowie weitere Themen der Pfadistu-
fe klar positioniert. 
 
Preussentreffen 
In diesem Jahr gab es ein Treffen der Pfadi- n in Aachen, wo es darum 

n-
nendes Treffen, welches viele Einblicke und Ideen für die kommende Arbeit gegeben hat. Wir 
sind sehr gut aufgestellt und freuen uns auf die zukünftigen Aufgaben. Zusätzlich freuen wir uns 
auf die gemeinsame Arbeit mit euch, um unsere und eure Ideen erfolgreich umzusetzen. 
 
Unser Engagement 
Diözesanlager 
Eine große Aktion wirft schon ihre Schatten voraus. Mit einer gemeinsamen Ideenfindung mit 
allen Bezirken auf der Stufenkonferenz im März sind wir in die Planung für das DV Lager gestar-
tet, damit wir einen schönen Rahmen und ein schönes Programm für die grüne Stufe zum Erfolg 
des Lagers beitragen können. 
Es gab in der Zeit bis zur DV drei Planungstreffen und wir sind daher sehr positiv gestimmt, dass 
wir den Pfadis ein schönes Abenteuer anbieten können. 
 
Pfadi(t)rainment 
Die für den Herbst geplante Leiteraktion musste leider auf Grund zu weniger Anmeldungen (2) 
abgesagt werden. 
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Woodbadgekurs 
Wir werden in einer Kooperation mit dem 
Pfadi DAK des DV Essen über Ostern 2017 
einen WBK in Dinslaken anbieten, welcher 

 tu mich ma die 
anbieten und durchführen. 

Der Ausrichter ist bei diesem WBK der DV 
Essen. Ansprechpartner im DAK ist Marc, wel-
cher auch Bestandteil des Kursteams ist. 
 
Unsere Perspektive  

h-
men. Daher liegt mal wieder ein Jahr mit spannenden Aufgaben, Begegnungen sowie Erlebnis-
sen vor uns. Des weiteren werden wir uns auch Gedanken machen, in welchem Rahmen wir noch 
zusätzliche Aktionen anbieten können. Wir freuen uns sehr darauf, mit euch das Jahr wunderbar 
grün werden zu lassen. 

Roverstufe 

 
 
Personelles 
Der Arbeitskreis besteht derzeit aus Anne Rösmann, Julia Seifert, Anke Lenk (Diözesanreferentin 
Roverstufe), Markus Webers (Diözesanreferent Roverstufe), Stephan Hülsmann und Henrik Fi-
scher. Als Schnuppermitglieder sind im Moment Amelie Eining und Dario Wabner dabei. Wir 
werden durch Ute aus dem Büro und Andreas vom Vorstand unterstützt. 
 
Inhalt 
Inhaltliche Schwerpunkte waren Hauptsache Rot, Busch on Tour und Vorbereitungen fürs DV 
Lager. An folgenden Veranstaltungen haben wir teilgenommen: Friedenslicht, BL/DL WE, Bun-
desversammlung, DL Klausur, Busch on Tour (Küche), Bundesstufenkonferenzen und diverse 
Bezirkskonferenzen. 
 
Das von uns angebotene Modul auf MoVe hat mangels Teilnehmer nicht stattgefunden. 
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Hauptsache Rot hat Anfang April 
mit 28 Rovern und 8 Roverleitern 
im Gilwell St. Ludger in Haltern 
stattgefunden. Bei diesem Lager 
sind die Rover in Roverrunden 
übergreifenden Kleingruppen um 
Haltern herum von uns auf Hike 
geschickt worden und haben sich 
dabei mit der Stufenordnung der 
Rover beschäftigt. Die Leiter ha-
ben sich währenddessen auf dem 
Zeltplatz mit dem Leiten von 
Rovern auseinandergesetzt. 
Zudem haben wir ein Klausur 
Wochenende, eine Stufenkonferenz und den Rovermob geplant, angeboten und durchgeführt. 
 
Ausblick 
Für das Jahr 2017 sind in Planung: Teilnahme an DV Veranstaltungen, Stufentag und Cafebetrieb 
beim DV Lager, Küche beim Busch on Tour, Stuko, Klausur Wochenenden. 
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Fachbereiche 

Internationale Gerechtigkeit  

 
 
Personelles 

vergangenen Jahr waren 2 ernannte Mitglieder aktiv: Simon Rempe und Matthias Pfeil. Neben 
den ernannten Mitgliedern gibt es weitere Schnuppermitglieder Klara Schmitz, Johannes Cojab 
und Dominik Escherlor. Dominik lässt seine Arbeit für ein Jahr ruhen, da er ein FSJ in Peru macht. 
Leider ist die personelle Lage nicht überragend und auf Grund persönlicher und dienstlicher 
Veränderungen, wurde sich im AK eher auf die alljährlichen Aufgaben beschränkt und noch 
keine neuen Projekte in Angriff genommen. Die Anbindung an das Diözesanbüro und die päda-
gogische Unterstützung erfolgen neuerdings über Tobi. Von Vorstandsseite werden wir durch 
Nicolas betreut. 
 
Unser Engagement 
Bundesfachkonferenz (BuFaKo) 
Die BuFaKo 2016 fand - wieder zeitgleich mit den Fachbereichen Ökologie und Behindertenar-
beit - im DV Speyer statt. Dazu fanden sich vom 26.2-28.2.2016 alle drei Fachbereiche, Delegierte 
und Interessierte in der alten Feuerwehrwache in Berlin ein. Ein zentraler Punkt der BuFaKo im 
Bereich Internationale Gerechtigkeit war die 
Development Goals. Zudem wurden Rafael Breyer und Marius Meyer aus dem BAKIG verabschie-
det. Der BAKIG wird nun von Matthias Metz geleitet und hat zusätzlich noch 2 Schnuppermit-
glieder. Auch dort wird sich in kommender Zeit die Arbeit auf die wesentlichen Themen konzent-
rieren und neue Mitglieder zu finden. Die BuFaKo war wieder eine gelungene Aktion zum Aus-
tausch und Kennenlernen und wir freuen uns auf die nächste Konferenz. 
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Partnerschaft und Begegnung 2017 
Dieses Jahr fand keine Begegnung statt. Jedoch haben wir uns mit unseren Freunden aus Santa 
Cruz zwei Mal per Skype getroffen, um die nächsten 3 Jahre zu besprechen, da unsere jetziges 
Thema ausläuft. Es standen viele unterschiedliche Themen zu Wahl und es wurde sich auf 

Sustainable Development Goals der United Nations und diese Ziele sind aus den Millennium 
Goals hervorgegangen. Das Thema passt sehr gut in unseren Themenbereich und es wurden 
auch schon erste Idee für die Begegnung gesammelt. 
 
Nächstes Jahr findet dann die erste Begegnung zu dem Thema in Deutschland statt. Es wird eine 
Gruppe von 10 Pfadfindern in Deutschland erwartet in der Zeit vom 20.05.2017 - 08.06.2017 und 
wird am Diözesanlager teilnehmen. Jeder der bei der Vorbereitung teilnehmen möchte, kann 
uns jeder Zeit schreiben und weiter Informationen folgen in der nächsten Zeit. 
 
Freiwillige und Reverse-Freiwillige Bolivien 
In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal bei der Auswahl eines Freiwilligen für die Stelle in Santa 
Cruz teilgenommen und seit Ende August ist Thimo in Bolivien und wir übernehmen die päda-
gogische Begleitung. Somit haben wir aus unserem neuen Partnerschaftsvertrag, die Freiwilli-
genstelle installiert und Thimo hat vor Ort sehr guten Anschluss an die Pfadfinder und ist auch in 
einer Pfadfinderfamilie untergebracht. Das Projekt selbst ist im Don Bosco Jugendheim und ist 
eine Adveniat-Stelle. Deshalb kann noch nicht mehr über das Projekt berichtet werden. Während 
dieser Bericht entsteht, bin ich eine Woche in Santa Cruz vor Ort und werde mir das Projekt an-
schauen. Bei der Versammlung dürfen gerne Fragen dazu gestellt werden. 
 
Leider haben wir es noch nicht geschafft eine Stelle in Deutschland einzurichten. Alle vorherigen 
Unstimmigkeiten mit dem Bund sind geklärt und die offenen Punkten im Diözesanverband sind 
abgestimmt und werden auf der diesjährigen DV hoffentlich verabschiedet, sodass wir im Jahr 
2017 den ersten Freiwilligen in Münster begrüßen können. 
 
Boliviennetzwerk 
Beim Boliviennetzwerk trafen sich Verantwortliche verschiedener Ebenen der DPSG, die Partner-
schaften mit Bolivien betreiben. Neben dem Allgemeinen Austausch über den Stand auf Bun-
desebene in den Diözesen und im Bezirk ging es in erster Linie darum einen Leitfaden zu erstel-
len für Hin- und Rückbegegnungen mit Pfadfindern aus Bolivien bei dem ein entwicklungspoliti-
sches Thema bearbeitet werden soll. Ein weiteres Thema ist zur Zeit die Erstellung eines Leitfa-
dens zum Aufbau von Partnerschaften. 
 
Leider fällt das zweite Treffen in diesem Jahr aus. Dies hängt mit der Beteiligung der Stämme und 
Diözesen mit Partnerschaften zusammen und zur Zeit lohnt sich der Aufwand für ein solches 
Treffen nicht. Wir hoffen sehr, dass sich dies im nächsten Jahr ändert, da es immer eine super 
Platform war zum Austausch. 
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FairTrade Scouts 
Die Kampagne läuft nun seit gut einem Jahr und es 
gibt noch nicht so viele Stämme, die das Angebot 
angenommen haben. Frank Eichinger betreut diese 
Kampagne weiterhin. Aus dem Vorstand wurde der 
Wunsch an den AK herangetragen, zu schauen, ob 
die Möglichkeit der FairTrade Scouts Kampagne 
auch auf DV Ebene besteht. Es gab mehrere Gesprä-
che mit Frank und die Möglichkeit besteht auf jeden 
Fall. Zur Zeit sind die Kriterien auf Stämme zuge-
schnitten und man muss im Einzelfall auf die Diöze-
se schauen und es werden dann Kriterien definiert. 
 
Bolivien-Ehemaligentreffen 
Das Ehemaligentreffen fand wie im Jahr zuvor am 27. Dezember statt und ist zu einem festen 
Bestandteil im Jahresplan geworden. Dieser Abend bietet die Gelegenheit, dass sich alle ehema-
ligen Bolivienfahrer in netter und gemütlicher Runde treffen. Es wurden Erinnerungen, Erlebnisse 
und Erfahrungen ausgetauscht. Dieses Jahr wird das Ehemaligentreffen wieder am 27. Dezember 

 (Neubrückenstraße 50 in Münster) stattfinden. 
 
Ausblick 
Da die Anzahl der AK Mitglieder sehr gering ist, werden wir uns im nächsten Jahr verstärkt darum 
kümmern, neue Mitglieder zu bekommen. Jeder ist herzlich eingeladen reinzuschnuppern und 
sich unsere Arbeit anzuschauen. Da nächstes Jahr die Begegnung in Deutschland stattfindet, 
werden wir auf Helfer angewiesen sein und werden demnächst ein erstes Vorbereitungstreffen 
planen. Dort ist jeder eingeladen, der sich für die Partnerschaft und die Begegnung interessiert. 
 
Thematisch ist der AK weiterhin gut aufgestellt und der Themenspeicher ist noch voll mit Ideen. 
Wir werden schauen, was wir neben der Begegnung und der jetzigen Besetzung umsetzen kön-
nen. 
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Ökologie  

  
 

Der AK Ökologie hat sich ca. alle drei Monate getroffen. Es gab im letzten Jahr weiterhin ein 
konstantes AK-Mitglied (Sven Kathmann) und zwei neue Schnuppermitglieder, aber mehr Inte-
ressenten sind sehr erwünscht. 
 

Inhaltliche Arbeit 

Die Öko-Kisten wurden weiterentwickelt, die Wasserkiste wurde auch in ersten praktischen An-
wendungen mit Pfadfindergruppen genutzt. Die Kiste zum Thema Erde ist fertig. Kisten zum 
Thema Feuer und Luft sind weiterhin geplant, für das Thema Luft sind erste Vorbereitungen 
getroffen worden.  
 

Öffentlichkeitsarbeit 

Artikel für die Verbandszeug wurden erstellt und mit Methodentipps versehen.  

 
Ausbildung 
Beim Ausbildungswochenende 
Move wurde in Zusammenarbeit mit 
Carsten Hallmann von der Jahresak-
tionsgruppe ein Workshop zum 
Thema Wasser geplant und  durch-
geführt.  
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Pfadfinden für alle unmöglich  

 

 
 
Personelles 
Der AK-Pfau besteht im Moment aus den Mitglieder Peter Schmäing, Kathrin Lehmacher, Nicole 
Schroll, Julia Wißing, Denise Herwig und Till Jänicke (Schnuppermitglied) sowie dem Referenten 
Rolli (Andreas Rollert). Es wurde eine Aktion zur Mitgliederwerbung (VZ, Facebook) durchgeführt, 
da wir dringend tatkräftige Unterstützung gebrauchen können. 
 
Aktionen 
Rolli ist im Februar zur BuFaKo nach Bad Dürkheim gefahren. Dort wurde u.a. die Gründung eines 
Netzwerks der Diözesanarbeitskreise beschlossen (inzwischen auch eingerichtet) um die Kom-
munikation und Zusammenarbeit zu verbessern. 
 
Gebärdensprachen-Dolmetscher 
Der AK-Pfau hatte einen Gebärdensprachendolmetscher 
eingeladen, der über seine Arbeit berichtet hat und uns 
in die Grundlagen der Gebärdensprache eingeführt  hat. 
Es waren 6 AK-Mitglieder und 6 Interessierte anwesend 
und es wurde auch ein ein Film über über ein taubes 
Mädchen und ihre Erfahrungen gezeigt. Die Rückmel-
dungen waren hierzu insgesamt sehr positiv und eine 
Idee ist es, vielleicht einen Aufbaukurs zu machen. 
 
Wölflings-Juffi-Aktionstag 
Der AK-Pfau war an der Planung, Vorbereitung und Durchführung (u.a. Betreuung von Stationen) 
an dieser Aktion beteiligt. Es wurde auch eine Gruppe behinderter Kinder ( vom FUD-
Lüdinghausen) eingeladen (ähnlich wie beim P ), die dann auch 
teilgenommen haben. Aber, wegen des sehr schlechten Wetters ist diese Gruppe leider schon 
Mittags wieder abgereist. Wir haben trotzdem eine positive Rückmeldung bekommen und es 
besteht großes Interesse an weiteren Aktionen teilzunehmen. 
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AK-Kanu Tag 
Diese Aktion ist leider wegen geringer Beteiligung ausgefallen. Diese Aktion soll jedoch nächstes 
Jahr stattfinden und es soll überlegt werden, wie Aktionen generell besser geplant und organi-
siert werden können. 
 
Superheldenspiel 
Das Superheldenspiel (Materialkiste) steht im Diözesanbüro zum Ausleihen und wir stehen euch 
für Fragen dazu zur Verfügung. 
 
Homepage 
Die Homepage muss noch aktualisiert werden. 
 
DAKs-Wochenende 
Der AK-Pfau wird dort seine Jahresplanung erstellen und vielleicht ein Blind-Dinner anbieten. 
 
Diözesanlager 
Der AK-Pfau möchte auch dieses Lager integrativ gestalten und dazu u.a. Gruppen von behinder-
ten Kindern / Jugendlichen einl ). 
 

Ausbildung  

 
 
Unser Jahr 2016 
Silvester MLK  
Außerhalb der üblichen Zeiten haben wir einen MLK über Silvester angeboten - Ziel sollte es sein 
die Ausbildungs-Willigen zu erreichen, die sonst in den Ferien keine Gelegenheit haben teilzu-
nehmen. Trotz einiger Hürden, die wir bewältigen mussten, war das ganze ein großer Erfolg und 
die Teilnehmenden waren begeistert. 
 
MOVE 
Diese regelmäßige Veranstaltung war in diesem Jahr wieder sehr gut besucht. Teilnehmenden 
konnten sich bei diversen Bausteinen aus- und weiterbilden. Wieder stellte der GLGK der Bezirke 
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Steinfurt und Coesfeld einen Teil der Teilnehmer. Während der Veranstaltung hat eine Feuer-
schutzübung mit der Halterner Feuerwehr stattgefunden. 
 
Oster MLK 
Der MLK war ausgebucht und stand unter dem Mot-
to: Star-MLK - Das Erwachen der Module. Leider 
konnte der Kurs nicht wie geplant in der Georgshütte 
stattfinden - ist aber dennoch gut verlaufen. 
 
Sommerfest mit Gilwell-Cup 
Was soll man sagen, diese Cup-Gewinnerei wird ja 

 
 
StaVo-Seminar 
Wir mussten weiter verschieben. 
  
Herbst MLK 
Der Herbst MLK findet vom 08. - 14.10. statt. 
 
Bundesaubita 
Vom 14. - 16.10. findet die Bundes AuBiTa statt und Münster wird vertreten sein. 
 
2d+ Bausteine zur Präventionsordnung 
Im Laufe des Jahres haben wir für die DPSG und das Bistum mehrere Ausbildungs-
veranstaltungen zur Präventionsordnung durch den Baustein 2d+ durchgeführt. Mit der Anzahl 
der Ausbildungsveranstaltungen sind wir gut aufgestellt. 
 
NRW Modul-Leitungs-Training 
Vom 28. - 30.10. in Paderborn.  

 
Abschiede 
Leider müssen und mussten wir in diesem Jahr 
langjährige Mitglieder des Arbeitskreises verab-
schieden. So hat Billy vor dem Sommerfest an 
seiner letzten AK Sitzung teilgenommen und 
auch Andreas und Dirk haben ihren Abschied zur 
DV angekündigt. Wir danken euch an dieser 
Stelle für euer unglaubliches, unvergleichbares 
und unermüdliches Engagement im Ausbil-
dungsarbeitskreis! Wir wünschen euch alles 
erdenklich Gute und Gottes reichen Segen! 
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Kommunikation + Medien  

 
 
Wo wir stehen 
Der Arbeitskreis Kommunikation und Medien hat sich auch im zurückliegenden Jahr um sämtli-
che öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen des Diözesanverbandes gekümmert. Los ging es 
direkt nach der letztjährigen DV mit intensiver inhaltlicher Arbeit an einem Adventskalender  
denn den gab es nach einjähriger Pause wieder im Internet zu bestaunen. Täglich konnte hier 
eine Tür geöffnet werden, hinter der sich vielfältigste Überraschungen verbargen. Mal ein Rezept 
für Glühwein, mal Tipps zu Weihnachtsmärkten in der Region und mal Vorschläge für weihnacht-
liche Spiele in der Gruppenstunde. In den allermeisten Fällen gelang es uns auch, die Kläppchen 
pünktlich um Mitternacht online zu stellen. Herzlichen Dank noch einmal an alle, die mit eigenen 
Inhalten zu dem Kalender beigetragen haben. 

Am dritten Adventswochenende betreuten wir wieder die öffentlichkeitswirksamste Aktion des 
DVs im Jahr  die Aussendungsfeier für das Friedenslicht im Dom zu Münster. Neben der Betreu-
ung der Journalisten bereiteten wir das Event auch selbst auf Facebook, der Homepage und in 
Form von Pressemitteilungen medial auf, da wir auch jede Menge Fotos geschossen hatten. 

Im Januar erschien dann die erste Verbandszeug-Ausgabe des Jahres  in der wir einmal ein 
intensives Recherche-Thema angingen: Nämlich die Frage, wie viel Vielfalt in der DPSG zu finden 

sei. In unterschiedlichen Teilbereichen kamen wir zu den ver-
schiedensten Ergebnissen. 

Rechtzeitig vor den Sommerferien sollte die 2. Verbandszeug-
Ausgabe des Jahres erscheinen. Nach dem eher anspruchsvollen 
Thema der 1. Ausgabe sollte das eine VZ mit Nutzwert für die anste-
henden Sommerlager werden, was uns mit Spieletipps, Rezeptvor-
schlägen für die Lagerküche oder einem Rätsel auch gelungen ist, 
wie wir meinen. Besonderen Anklang fand e
Titelseite sowie in der Mitte als Poster beigefügt, für das wir  nach 
einem Tipp unserer bisherigen Haus- und Hof-Illustratorin Lisa 
Hänsch Grafiker Bernd Lehmann ins Boot holten  selbst ehemaliger 
Pfadfinder und top motiviert  dessen Arbeitsergebnis sich sehen 
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Zu diesem Zeitpunkt hatte sich auch die Untergruppe Öffentlichkeitsarbeit   des 
Diözesanlagers 2017 gegründet, die ein Großteil der Mitglieder des AK KoM tatkräftig unter-
stützt. 

Nicht zuletzt deswegen ging die eigentliche AK-Arbeit erst nach einer langen  Sommerpause im 
September weiter. Dafür aber gleich mit einem weiteren Klausurtag im Diözesanbüro in Münster 
und einem weiteren Montags-Treffen. Aktuell arbeiten wir zum Beispiel daran, Grußkarten für 
vielfältige Anlässe für den DV in Auftrag zu geben. Auch hier soll Illustrator Bernd Lehmann wie-
der zum Einsatz kommen. Und auch die Arbeit am Schwerpunkt-Thema der dritten Verbands-
zeug-Ausgabe 
Gründers Baden-Powell wandeln.   

Ausblick 
Neben der Fertigstellung der Verbandszeug-Ausgabe wird es im Jahresendspurt 2016 natürlich 
wieder die Betreuung der Friedenslicht-Aussendungsfeier gehen während der eventuell stärker 
als in den Vorjahren in sozialen Medien berichtet werden soll. 

Das Jahr 2017 wird dann in unserem AK wie wahrscheinlich im Rest des Diözesanverbandes auch 
zumindest im ersten Halbjahr stark im Zeichen des Diözesanlagers stehen, in dessen UG Öff viele 
Mitglieder weiterarbeiten werden. Auch eine intensive mediale Begleitung des Lagers auf allen 
Kanälen ist geplant. 

Was das Personal angeht, freuen wir uns, dass unser bisheriges Schnuppermitglied Sebastian 
Zeis zum k-
emper, Max Dittmann, Nina Göcking, Thilo Kötters und  beruflich bedingt momentan etwas auf 
Sparflamme  Benjamin Gust mit. Neues Schnuppermitglied seit September ist Annika Struhalla. 
Von Seiten der Hauptamtlichen unterstützt uns intensivst Medienreferentin Christina Behrens.  
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Säulen 

Spiri-AG 

 

 
Wo wir stehen 

In der Spiri Ag arbeiten zur Zeit als feste Mitglieder mit: Sven Tönies, Martin Deckers, Anika Ha-
gemann, Michaela Bamberg, Kim Wensing, Volker Stanko, Lioba Irkens und Andreas Hinz.  

Der Teilnehmerkreis ist stabil. In nächster Zeit sollten neue Mitglieder gewonnen werden.  

Die Treffen finden in einem Rhythmus von etwa 6-8 Wochen statt.  
 

Unser Engagement 

a. Gottesdienste 

In der AG beraten wir die wesentlichen Themen im Bereich Spiritualität, Gottesdienst und Religi-
on des Diözesanverbandes. Unser Engagement richtet sich bspw. auf die liturgische Gestaltung 
der Gottesdienste des Sommerfestes und anläss-
lich der Diözesanversammlung sowie bei weiteren 
zentralen Veranstaltungen des DV.  

In der AG haben wir beraten und entschieden, dass 
anlässlich des Sommerfestes und der Diözesanver-
sammlung Eucharistiefeiern (Heilige Messe) vorge-
sehen sind. Zu anderen Anlässen soll eine Wort-
Gottes-Feier (Wortgottesdienst) angeboten wer-
den, die in der Regel der Diözesankurat leitet. 
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b. Jahresaktion 

Der vorbereitete Antrag zur Jahresaktion 2018 zum Thema Spiritualität wurde weiterentwickelt 
und vond er Spiri AG begleitet. Der Antragstext ist vom Diözesankuraten mit der Bundesleitung 
abgestimmt worden, der Antrag wurde von der Bundesversammlung positiv beschlossen.  

c. Spiri Fahrten 

Die AG hat beschlossen, dass die nächste Spiri Fahrt frühestens 2019 angeboten wird. Hinter-
grund ist das geplante Diözesanlager 2017 und der Katholikentag in Münster 2018. Beide Groß-
veranstaltungen werden Kräfte binden.  

d. Gebet- und Gottesdiensthilfe für die Klufttasche 

In Kooperation mit anderen DPSG Verbänden in NRW wurde eine Hilfe für Ferienfreizeiten, Hikes 
und ähnlichen Veranstaltungen für die Klufttasche vorbereitet. Die Hilfe steht kurz vor der Veröf-
fentlichung. Aus unserer AG kamen Beiträge in Form von Gebeten, Gottesdiensten, Reisesegen, 
Morgen- und Abendrunden und ähnliches.  

Die Gottesdiensthilfe wird in kleiner Auflage gedruckt und ansonsten zum Download zur Verfü-
gung gestellt.  

e. Kapelle in der Jugendbildungsstätte Gilwell St. Ludger, Haltern 

Die Kapelle auf dem Annaberg muss energetisch saniert werden. Die Fensterfronten und die 
Heizung müssen ersetzt werden. Die Renovierung der Kapelle soll genutzt werden, damit unsere 
Kapelle auch hinsichtlich der veränderten Gottesdienstformen und Religiosität junger Menschen 
gerechter wird. Die Konzepte dazu wurden in der Spiri AG vorgestellt, beraten und weiterentwi-
ckelt.  

Ebenfalls beraten wurde die Planung zum 50-jährigen Weihejubiläum der Kapelle im September 
2017. Verantwortlich hier ist jedoch der Vorstand des Gilwell. 

f. Diözesanlager 2017 

Die Spiri AG wird sich in die Vorbereitung und Gestaltung des zentralen Gottesdienstes einbrin-
gen. Andere Impulse z.B. durch vorbereitete Morgenrunden oder Plakate wie beim Großlager 
Jump werden nicht geplant. 

g. Literatur im Diözesanbüro 

Die AG hat den vorhandenen Bestand kritisch gesichtet, aussortiert und Neuanschaffungen 
vorgeschlagen. Neue Bücher sind angeschafft und eingestellt worden, darunter einige originelle 
Bibelübersetzung und Gebetssammlungen. 
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h. Kuratenkurse, Kuratentreffen 

In der AG wurde die Anlage, Gestaltung und die inhaltliche Ausrichtung der Kuratenaus- und 
fortbildungskurse besprochen. Die Rückmeldungen wurden in das Leitungsteam der Kurse ein-
gebracht. Kuratentreffen auf Ebene unseres DV wurden in der Vergangenheit nicht angenom-
men und werden nicht mehr geplant.  
 

Unsere Bewertung 

Die Spiri Ag ist eine wichtige, um religiöse Themenstellungen unseres Diözesanverbandes auf-
zugreifen und aus unterschiedlicher Sicht zu betrachten. Hilfreich ist dabei auch, dass im Kreis 
religiös Interessierte mit und ohne theologischer Vorbildung sind. Die derzeitige Gruppengröße 
von etwa acht Sitzungsteilnehmer ermöglicht ein konstruktives Arbeiten. 
 

Unser Ausblick 

In kommender Zeit stehen mit dem Diözesanlager und dem Katholikentag wichtige Themen an. 
Möglicherweise wird die Jahresaktion Spiritualität 2018 weitere Impulse und Aufgaben mit sich 
bringen.  

Wir setzen uns für die spirituelle Dimension unseres Diözesanverbandes ein. Unsere Arbeitser-
gebnisse sollen sowohl das Leben des Diözesanverbandes, als auch das Stämme und des Bun-
desverbandes anregen und ergänzen. 

Internationales 
 

 
 
 
 
 
Personelles 
Der Arbeitskreis Internationales findet sich personell gerade neu und besteht derzeit aus vier 
aktiven Mitgliedern: Johann (Johnny) Borger, Bernd Grünefeld Johannes Hoeing. Von Seiten des 
Vorstandes werden wir von Andreas Hinz betreut. 
Für die kommenden Jahre suchen wir international und interkulturell interessierte Pfadfinder aus 
unserer Diözese, die Interesse an einer Mitarbeit in unserem Arbeitskreis haben. 
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Unser Engagement 
Twents Voorjaarskamp 
Die Teilnahme am TvK konnte in diesem Jahr nicht stattfinden. Bernd und Johnny vertreten uns 
nach wie vor bei der Vorbereitung des TvK. Bei Interesse meldet euch einfach bei uns, oder in-
formiert euch auf: http://www.twentsvoorjaarskamp.nl 
 
Jota/Joti 
Auch dieses Jahr fand in Lüdinghausen (Bezirk Coesfeld) ein 
Jota/Joti-Angebot statt. Eines unserer Arbeitskreismitglieder 
bereitet dieses als Teil der deutschsprachigen Jota/Joti-
Konferenz mit vor. 
 
Ausblick  
Der Arbeitskreis ist gerade dabei Interessen und mögliche 
Themenfelder miteinander abzugleichen um im nächsten Jahr 
mit neuer Energie durchstarten zu können. 

http://www.twentsvoorjaarskamp.nl/
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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. 
Andreas arbeitet außerdem  in der Arbeitsgruppe zum Bischoffs-Abend 2017 mit. 
 
Diözesankonferenz der Mitgliedsverbände (DkdM) 
Im Berichtszeitraum gab es eine Sitzung am 23.02.2016. Schwerpunktthemen waren unter ande-
rem der vom BDKJ angestoßene Perspektivprozess für die mittlere Ebene und Jugendverbands-
arbeit im Bistum. 
 
Diözesanversammlung des BDKJ 
Anfang 2016 fand die BdkJ-Diözesanversammlung auf der Jugendburg statt. Hier wurde Susanne 
Deusch (Geistliche Leiterin) für weitere 3 Jahre in ihrem Amt bestätigt. Der geistliche Leiter 
Thorsten Schmölzing wurde verabschiedet. Als seinen Nachfolger konnten wir Hendrik Drüing 
zum neuen Präses wählen. 
 
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 Vernet-
zung und Zusammenarbeit sehr hilfreich sein kann. Denn auch andere Jugendverbände stehen 
vor ähnlichen Herausforderungen wie wir. 
 
Wir sehen die Entscheidung zum Nein zur geplanten 72 Stunden Aktion (geplant für 2019) sehr 
kritisch. Hier möchten wir einen Antrag zur Neu-Befassung stellen. Wir haben die 72 stunden 
Aktion immer als essentiell und sehr motiovierend für die Stämme aus unserem DV gesehen und 

d-
verbandsarbeit leisten kann, verstreicht. 
 
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. 
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Kontakt zum Bistum 
Wo wir stehen 

Die Kontakte der DPSG zum Bistum MÜnster sind vielfältig. Allein durch die finanzielle Unterstüt-
zung, die unser Verband auch vom Bistum erhält, ergeben sich Kontakt zu Fachstellen des Gene-
ralvikariates. Die angestrebte Sanierung und Umgestaltung der Kapelle St. Ludger in unserer 
Jugendbildungsstätte St. Ludger war ein Anlass mit Vertretern des Bistums ins Gespräch zu 
kommen.  

Diözesankurat Andreas Hinz hat zahlreiche Kontakte genutzt, um beispielsweise mit allen Weih-
bischöfen und der Einsatzleitung Personal im Offizilatsbezirks Vechta über unsere Anliegen, aber 
auch unsere derzeitigen Herausforderungen in Gespräch zu kommen.  

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 in 
unserem Bistum Anerkennung und Wertschätzung, ist das Verhältnis vieler Stämme zu ihrer 
örtlichen Kirchengemeinde eher distanziert. Auch wenn unsere Ziele, Inhalte und Spezifika nicht 
immer vollständig bekannt sind, werden wir als lebendiger Kinder- und Jugendverband erlebt. 
Der Besuch eines Weihbischofs bei unserem Diözesanlager oder die Möglichkeit zu einem Kon-
taktgespräch unserer Gästen aus Bolivien mit der Diözesanleitung oder die Teilnahme am 50 
jährigen Weihejubiläum unserer Kapelle auf dem Annaberg sind selbstverständlich. Zur Aussen-
dungsfeier des Friedenslichtes sind wir ebenso im St. Paulusdom in Münster, als auch im Xante-
ner Dom und in zentralen Kirchen im Offzialatsbezirks willkommen.  

Unsere Perspektive 

Wir müssen weiterhin daran arbeiten, dass unser Verband 
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. Ge-
genseitige Erwartungen müssen immer wieder abgeklärt werden.  

Herausfordernd ist die finanzielle Unterstützung der Jugendbildungsstätte im Bereich der Sanie-
rung der Kapelle. Wir hoffen, dass eine gute Lösung gefunden wird, die unseren Verband weiter-
bringt und für die vielen Gäste im Gilwell gewinnbringend ist.  
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NRW-Vorstände, Ring der Pfadfinderver-
bände, Bundesverband 
DPSG Region West und WNO/NRW-Vorstände 
Im Berichtszeitraum haben wir uns vier Mal beim DPSG DV Essen getroffen. Die Termine werden 
von Andreas und Nikolas zusammen besucht. Thankmar Wagner 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 der gemeinsamen Wölflingsaktion NRWö 2017 befasst. Das Einbringen der 
NRW-Diözesen beim geplanten bundesweiten Leitertreffen 2018 sowie gemeinsame Rückmel-
dungen im Lilienpflegeprozess waren ebenfalls Themen. Zusammen mit der Region Nord-Ost 
(OS,HH,HI,B, MD und Erfurt) gibt es zur Vorbereitung auf die Bundesversammlung einmal im Jahr 
ein Klausurwochenende. In diesem Jahr fand das Klausurwochenende bei uns in Haltern statt. 
 
Unsere Bewertung 
Wir erleben die Austauschtreffen als sehr bereichernd und konstruktiv. 
 
Unsere Perspektive 
Der DV Münster ist in Form von Mitgliedern aus dem DV Münster in sehr vielen (Schlüssel-
)Positionen auf Bundesebene aktiv. Das stärkt ihn noch einmal im gesamtverbandlichen Kon-
text.   
 
Ring deutscher PfadfinderInnenverbände (RdP) NRW 
Im Rahmen der NRW Vorstände bringt sich der Diözesanvorstand Münster ebenso in die Arbeit 
des RdP ein, wie bei den Mitgliederversammlungen, die zwei Mal im Jahr stattfinden. In der Regel 
übernimmt Nikolas diese Arbeit.  Im Berichtszeitraum fand eine Mitgliederversammlung in Essen 
statt. Dieses Versammlung wurde von Nikolas und Christiane 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. Sonderurlaub, Jambo-Train und 
Friedenslicht sowie in diesem Jahr der Jugendpolitische Kongress. Anfang 2016 besuchte der 
neue Geschäftsführer des RdPs Jens Lübbe das Diözesanbüro. Themen waren das Kennenlernen 
der Mitarbeiter sowie der Austausch aktueller Themen. 
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Unsere Bewertung 
Gemeinsame Absprachen in Bezug auf den Ring deutscher PfadfinderInnenverbände (RdP) 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 (Bdp, VCP und PSG) 
vor allem in finanzieller Hinsicht wichtig ist, mit einer Stimme zu sprechen. Leider war die Teil-
nahme am geplanten Jugendpolitischen Kongress des RdP sehr gering. Dies liegt nach unserer 
Ansicht vor allem an der späten Bewerbung der Veranstaltung. Ende 2015 kam es außerdem 
durch die vielen Anträge auf Sonderurlaub zu einem kleinen Engpass bei den Auszahlungen. Es 
konnten dennoch alle  Beträge ausgezahlt werden. Auch für das laufenden Jahr 2016 sind im 
Vergleich zu den Vorjahren mehr Anträge eingegangen. 

Unsere Perspektive 
Nach der Kürzung der Bundes -KJP- i-

 
 

DPSG - Bundesverband 
Neben der Bundesversammlung sind Nikolas und Andreas beide in verschieden Arbeitsgruppen 
auf Bundesebene tätig. Andreas ist in der Jahresaktionsgruppe 2018, da diese Jahresaktion zum 
Thema Spiritualität vom DV Münster per Antrag angestoßen wurde. Wir freuen uns sehr, dass das 
geklappt hat. Nikolas engagiert sich außerdem im Kuratorium Westernohe und als Stellvertreter 
im Hauptausschuss für die Region West. 
 
Für die Vorstände gibt es einmal im Jahr ein Seminar im Bundeszentrum Westernohe, in diesem 

einen Austausch unter den Vorständen sowie am Sonntag der Austausch mit der Bundesvorsit-
zenden Kerstin Fuchs. 
 
Perspektive/n 
Durch den Rücktritt von Philipp Pulger als Bundeskurat sind Kerstin und Dominik nun alleine im 
Vorstand. Kerstin wird auf der 83. Bundesversammlung in Mainz aufhören. Die Posten der Bun-
desvorsitzenden und des Kuraten sind neu ausgeschrieben. Für unseren DV ist Dominik zustän-
dig. Der Kontakt zum Bundesvorstand ist sehr gut; es besteht ein guter und regelmäßiger Aus-
tausch auch am Rand von Versammlungen und Veranstaltungen, wie z.B. dem Kuratorium Wes-
ternohe. 
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Bundesversammlung 
1. Die Bundesversammlungen 2015  

Teilnahme und Veranstaltungsort 
Die 80. Bundesversammlung fand im Mai 2015 im DV Würzburg statt. 
Teilnehmende waren neben Thomas Hatwig und Nikolas Kamenz die 
Vertreter/innen in den Bundesgremien Bundesamt St Georg e.V. und 
Kuratorium Westernohe sowie die gewählten Vertreterinnen der Stufen 
und - erstmalig - 
teilnahmen. 
 

An der 81. (außerordentlichen) Bundesversammlung im Dezember  in Westernohe haben teilge-
nommen für den Vorstand Nikolas Kamenz, Sven Tönnies (Stimmendelegation)  Dr. Thankmar 
Wagner (Rechtsträger des Bundesamtes St. Georg e.V.) und Stefanie Reichenbach (Kuratorium 
Westernohe). 
 
Themenstellungen 
Es gab im Berichtszeitraum zwei Bundesversammlungen, da viele Themen der 80. (regulä-
ren)  Bundesversammlung verschoben werden mussten. Auf der 81. außerordentlichen Ver-
sammlung wurde Nikolas zum stellvertretenden Regionen- Vertreter mit in den Hauptausschuss 
gewählt. Seine Amtszeit beläuft sich auf zwei Jahre und endet somit auf der 83. Bundesversamm-
lung in Mainz im Mai 2017. 
 
Die Bundesversammlung beschloss, dass die Stammesversammlung das Recht erhält, die Aufga-
ben der Stammesleitung an die Stammesleiterrunde zu übertragen. Wenn das der Fall ist, dann 
haben alle Leiterinnen und Leiter ein Stimmrecht in der Stammesleiterrunde. Jeder Stamm kann 
also selber entscheiden, ob es eine Stammesleiterrunde oder aber eine Stammesleitung und eine 
Leiterrunde gibt. 

Des Weiteren beschloss die Versammlung, dass erwachsene Mitglieder in Zukunft nicht mehr 
zwangsläufig aus dem Verband ausscheiden müssen, wenn sie keinen Auftrag oder keine Funk-
tion mehr haben oder ein bestimmtes Alter erreichen. Auf diese Art und Weise solle eine Lücke 
zwischen der aktiven Zeit und dem Eintritt in Freunde und Förderkreise geschlossen werden und 
die Mitglieder den Stämmen als wertvolle Unterstützerinnen und Unterstützer erhalten bleiben. 

Außerdem beauftragte die Bundesversammlung die Bundesleitung damit, bis zur Bundesver-
sammlung 2017 zu prüfen, ob eine Zertifizierung der Woodbadge-Ausbildung sinnvoll und 
möglich ist. Die Ergebnisse werden dann auf der Bundesversammlung 2017 vorgestellt. Ein 
weiterer Beschluss der Versammlung war, dass auch künftige Bundesversammlungen, sofern es 
technisch möglich ist, per Livestream übertragen werden und anschließend zwei Wochen zum 
Abruf bereitgestellt werden, so dass auch ein nachträgliches Anhören der Versammlung möglich 
ist. 
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Verbandsentwicklung: Lilienpflege 

Die Bundesversammlung beschäftigte sich 
auch mit dem aktuellen Prozess der Lilienpfle-
ge und diskutierte ausführlich die Möglichkeit 
eines Leiterinnen- und Leiterkongresses im 
Jahr 2017 oder 2018. Letztlich votierte sie für 
die Einsetzung einer Arbeitsgruppe, die der 
Hauptausschuss einrichten wird. Diese Ar-
beitsgruppe wird bis zur 82. Bundesversamm-
lung im Mai 2016 ein inhaltliches Konzept 
eines Leiterinnen- und Leiterkongresses erar-
beiten und vorstellen. 

 vom Diözesanvorstand wurde auf der Ver-
sammlung zurückgezogen (und ist inzwischen erfolgreich beschlossen worden, so dass die Jah-

wird :-) 

Unsere Bewertung 
Mit Blick auf die extrem hohen Kosten und den extremen Aufwand und die Belastung der haupt-
beruflichen Mitarbeiter bleibt die Frage,  ob die 81. Bundesversammlung  - mit diesem Aufwand - 
hätte stattfinden müssen.  
 

Versammlung zurückzuziehen war sehr gut. So konnten wir zusammen mit dem Bundesvorstand 
sowie den anderen DPSG-Kuraten einen neuen Antragstext verfassen und zur BV 82 präsentieren 
(siehe oben). 
 
 
2. 82. Bundesversammlung 2016  
 
Teilnahme und Veranstaltungsort 
An der Bundesversammlung 2016 im Jugendhaus Hardehausen im Diözesan-
verband Paderborn haben teilgenommen: Von Seiten des Vorstandes Nikolas 
Kamenz (Diözesanvorsitzender) und Andreas Hinz (Diözesankurat), Anke Lenz 
(Delegierte der Roverstufe), Patty (Patrik Klieve, Jungpfadfinder), Dr. 
Thankmar Wagner (Rechtsträger des Bundesamtes St. Georg e.V.), 
Steffi Reichenbach (Kuratorium Westernohe) sowie einigen Gästen 
aus unserem Diözesanverband beim Basiscamp.  
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Themenstellungen 
Die üblichen Regularien wurden besprochen, der Bundesvorstand und die Bundesleitung sowie 
die dazugehörigen Gremien haben Berichte abgegeben.  
 
Im Bereich der Anträge ist besonders auf Antrag 4 - Anpassung der Zuschnitte unserer Altersstu-
fen hinzuweisen. Nach ausgiebiger Beratung und einem beinahe ganztägigen Studienteil zum 
Thema wurden mehrere Veränderungen beschlossen. Die Abstimmung zum Alterszuschnitt der 

s-
e-

sanvorstand Münster hat nach vorheriger interner Beratung mit Vertretern aus unserem Diöze-
sanverband bei dieser Abstimmung mit einer Stimme für ein Eingangsalter zur Roverstufe mit 15 
Jahren und mit einer Stimme für ein Eingangsalter mit 16 Jahres gestimmt. Durch dieses Ab-
stimmungsverhalten sollte erstens die Beratungen und der Antrag 2 der Diözesanversammlung 
und des DV Münster 2015 als auch die Diskussionen seit unserer Diözesanversammlung und 
während der Bundesversammlung und die Rückmeldung bzw. Praxis vieler Stämme unseres 

dann mit großer Mehrheit beschlossen.  
 
Bei den Bundeskonferenzen ist nun an der Stufenordnung zu arbeiten. Eine Übernahme in die 
Ordnung der DPSG muss eigens durch die Bundesversammlung beschlossen werden.  

Hinzuweisen ist noch auf die Möglichkeit einer 
freiwilligen Vorgruppe zur Wölflingsstufe, die keine 
eigene Stufe werden soll. Kinder der Vorgruppe 
können nun in den Verband aufgenommen wer-
den.  
 
Desweiteren wurde für die Jahresaktion 2018 das 
Themenfeld Spiritualität beschlossen. Der Antrag 
wurde durch unseren DV eingebracht. Daraus 
ergibt sich die Mitarbeit in der Jahresaktionsgruppe 
durch Andreas Hinz (Diözesankurat).  

 
Gemeinsam mit anderen Diözesanverbänden wurde ein Antrag zur kritischen Auswertung bzw. 
Weiterarbeit am Lilienpflegeprozess auf Bundesebene eingebracht und beschlossen. Der Prozess 
soll mit einem Leitertreffen (vermutlich in Westernohe) abgeschlossen werden, das leider in 
zeitlicher Nähe zum Katholikentag 2018 in Münster liegen wird. Auf diese Problematik wurde 
unsererseits hingewiesen.  
 
Die kommende Bundesversammlung 2017 findet zeitgleich zu unserem Diözesanlager in Mainz 
statt.  
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Unsere Bewertung 
Die Teilnahme nicht nur des Vorstandes, sondern auch weiterer Vertreterinnen und Vertreter an 
Bundesversammlungen ist überaus wichtig. Erfreulich ist die Teilnahme von immerhin zwei 
Mitgliedern unseres DV am Basiscamp. Die Teilnahmekosten am Basiscamp sind allerdings recht 
hoch. Bundesversammlung sind Gelegenheiten zur Vernetzung, maßgebliche Entscheidungen 
für den Gesamtverband werden getroffen, Gäste und Mitglieder der Versammlung können an 
der Meinungsbildung und Leitung des Verbandes mitwirken. 
 
Der getroffene Beschluss zu den Alterszuschnitten hat einige enttäuscht, bisweilen auch verär-
gert. Ein konstruktiver Umgang mit der getroffen Entscheidung und eine Umsetzung in die Ord-
nung ist wünschenswert und nötig. Es zeigt sich, dass ein dauerhafter Diskussionbedarf besteht. 
Durch einige Anträge, persönliche Gespräche und Wortbeiträge in der Versammlung haben die 
Vertreterinnen und Vertreter aus dem DV Münster die Versammlung mitgestaltet und Einfluss 
genommen. Die Gesprächskultur und die Arbeitsweisen sind von hoher Qualität. Durch die in-
formellen T s-
dienste gibt es auch Ebenen der persönlichen Begegnung und spirituellen Gemeinschaft, die die 
Basis für eine konstruktive Zusammenarbeit im Sinne des Verbandes bilden.  
 
Unsere Perspektive 
Dass ein Teilnahme des Diözesanvostandes im kommenden Jahr nicht oder nur sehr einge-
schränkt möglich sein wird, ist bedauerlich - Stimmdelegationen werden nötig sein. Wir bringen 
uns in einige Gremien des Bundes ein und halten den persönlichen Kontakt zum Bundesvor-
stand.  

Bezirke 
Wo wir stehen  
Mit Ausnahme des Bezirkes Niederrhein Süd sind alle Bezirke mit einem Bezirksvorstand besetzt. 
Die Vorstände haben jeweils mindestens zwei Mitglieder und werden in allen Regionen von 
weiteren Mitarbeitenden der Bezirksleitung unterstützt. Die Besetzung von Referenten und 
Arbeitskreisen ist in den Bezirken unterschiedlich.  
 
Im Jahr 2016 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, wie die 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-
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zirksleitungssitzungen teil. Die Vorstände der Bezirken kommen regelmäßig mit der Diözesanlei-
tung oder dem Diözesanvorstand zusammen. Dabei scheuen einige Bezirke die langen An-
fahrtswege 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 Kreis Verbänden. Für uns ist die mittlere Ebe-
ne wichtig, um Informationen in beide Richtungen weiterzugeben und einander durch Mei-
nungsaustausch, Ideen und gegenseitiger Korrekturen in der Leitung zu stärken.  
 
Unsere Perspektive 
Die guten Kontakte zu den Bezirksvorständen wollen wir pflegen und ausbauen. Die Präsenz des 
Diözesanvorstandes bei Bezirksveranstaltungen erfahren viele als wertschätzend und berei-
chernd. Dies ist wichtig, stellt bei der derzeitigen Besetzung ohne Vorsitzende eine zeitliche und 
logistische Herausforderung dar, der wir dauerhaft nicht immer gerecht werden können. Wichtig 
erscheint auch den Bezirk Niederrhein Süd zu stärken, damit die dortigen Stämme nicht vom 
Informationsfluss abgehängt werden oder den Zusammenhalt verlieren. Die erscheint insbeson-
dere wichtig, da unser Diözesanlager in dieser Region stattfindet. 
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Veranstaltungen 

Friedenslicht 
Die 17. Aussendungsfeier des Friedenslicht aus Betlehem im Bistum Münster 2015 fand am Sonn-
tag, 13. Dezember im voll besetzten St. Paulus-Dom in Münster statt. Über 2.000 Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder von DPSG, PSG und VCP waren zusammengekommen, das Friedenslicht will-

 
 
Weihbischof Dr. Stefan Zekorn zelebrierte der mit Unterstützung von Superintendentin Meike 

 Frieden fin-

e-
denslicht Zeichen für eine bunte Vielfalt in Deutschland gesetzt werden.Flüchtlingsarbeit der 
kath. Stadtkirche und des ev. Kirchenkreises Münster zur Verfügung gestellt, um damit Menschen 
auf der Flucht ganz konkret zu unterstützen. 
 
Das Friedenslicht wurde bis zum Heiligen Abend 
im Münsterland, Rheinland und in Oldenburg an 

Dazu zählten auch die Stadt Münster und erst-
mals auch das Deutsch-Niederländische Corps in 
Münster. 
 
Einen herzlichen Dank an alle Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder, die sich an der Friedenslichtaktion 
2015 beteiligt und damit dazu beigetragen ha-
ben, insbesondere auch an die Wienfahrer/innen von DPSG und PSG, die das Licht zu uns ins 
Bistum gebracht haben  

 
 

 
Die 18. Aussendungsfeier des Friedenslicht aus Betlehem im Bistum Münster wird am Sonntag, 
11. Dezember 2016 um 17:00 Uhr im St. Paulus-Dom in Münster stattfinden. Alle Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder von DPSG, PSG und VCP sind herzlich dazu eingeladen. 
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Der ökumenische Gottesdienst unter Leitung von Weihbischof Hegge und unter Mitwirkung von 
Superintendentin Friedrich steht in diesem Jahr unter dem bundesweiten Motto: e-
fällt mir    
 

Bei der diesjährigen Friedenslichtaktion sol-
len der Austausch und die Vernetzung aller 
Friedenspfadfinderinnen und Friedenspfad-
finder über das Internet sowie die Sozialen 
Netzwerke im Mittelunkt stehen. Denn das 

und kann dazu beitragen, die Idee des Frie-
denslichtes   zu 
verbreiten. Wir laden daher alle Pfadfinderin-
nen und Pfadfinder in Deutschland dazu ein, 
das Netz dafür zu nutzen, um Grenzen und 

Barrieren zwischen Menschen abzubauen, Freundschaften zu schließen und sich dafür einzuset-
ndergrün-

der Lord Robert Baden-Powell). 
 
Darüber hinaus möchten wir alle Pfadfinder/innen-Gruppen im Bistum Münster einladen, unter 
den Hashtags #friedenslicht und #muenster Bilder und Berichte von den Friedenslichtverteilun-
gen vor Ort in Facebook, Twitter und Instagram zu posten oder auf 
https://www.facebook.com/Friedenslicht.Betlehem.Muenster hochzuladen. 
 
Wer nicht live bei der Aussendungsfeier am 11. Dezember 2016 dabei sein kann, hat übrigens die 
Möglichkeit über den Live-Stream (www.bistum-muenster.de und www.friedenslicht-
muenster.de) die Videoübertragung aus dem St. Paulus-  
 
Weitere Informationen und alle Aussendungsorte zur Friedenslichtaktion 2016 gibt es auf 
www.friedenslicht.de, auf der neu gestalteten Website www.friedenslicht-muenster.de und 
darüber hinaus in den sozialen Netzwerken bei 
 
Facebook www.facebook.com/friedenslicht.aus.betlehem, 
Twitter www.twitter.com/friedenslicht   
und Instagram www.instagram.com/friedenslicht/   
 
unter dem Hashtag #friedenslicht. 
 
P.S.: Auch im kommenden Jahr können sich wieder Stämme und bezirke für die Teilnahme an der 

www.dpsg-muenster.de und in der Verbandszeug-Ausgabe 1-2017 veröffentlicht werden. 
Von dieser Hoffnung und Gastfreundschaft berichteten auch die Geschichten von drei Flüchtlin-
gen aus dem Iran und Syrien, die während der Aussendungsfeier vorgetragen wurden. Superin-

https://www.facebook.com/Friedenslicht.Betlehem.Muenster
https://www.facebook.com/Friedenslicht.Betlehem.Muenster
http://www.bistum-muenster.de/
http://www.friedenslicht-muenster.de/
http://www.friedenslicht-muenster.de/
http://www.friedenslicht.de/
http://www.friedenslicht.de/
http://www.friedenslicht-muenster.de/
http://www.facebook.com/friedenslicht.aus.betlehem
http://www.twitter.com/friedenslicht
http://www.instagram.com/friedenslicht/
http://www.dpsg-muenster.de/
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n-
 dann mache ich unvoreingenom-

 

Sommerfest 
Wo wir stehen  
Das Sommerfest ist eine bewährte Veranstaltung unseres Diözesanverbandes. Der Grundgedan-
ke eines Leiter- (und Rovertreffens) im Gilwell mit dem Aspekt eines Danke für das vielfältige 
Engagement innerhalb eines Schuljahres war Ursprung.  
 
In diesem Jahr stand das Fest bis kurz vor dem Veranstaltungstermin zur Disposition, da sich im 
Vorfeld kein ausreichend großes Helferteam gebildet hat. Kurzfristig wurde entschieden, dass 
das Fest in stattfindet und der Aufbau von Zelten und  entsprechende Dienste nach Möglichkeit 

 
 
Zusätzliche Schwierigkeiten bereitete dem Vorbereitungsteam, dass enorme Erwartungen und 
Druck bezüglich eines Public Viewings des Fussball Länderspiels aufgebaut wurden.  
 
Im Vorfeld war auch klar, dass die getroffenen Regelungen bzgl. Fremdalkohol dem sogenann-
ten Hartspritt in diesem Jahr konsequent durchgehalten werden sollten.  
 
Beim Sommerfest konnten wir wieder unseren Bundesvorsitzenden Dominik begrüßen, der sich 
nicht nur tatkräftig am Bierausschank betätigt hat, sondern auch mit vielen Menschen ins Ge-
spräch gekommen ist.  
 
Unser Engagement 
Mit dem Sommerfest 2016 
haben wir etwa 150 Teilneh-
menden die Möglichkeit zu 
einem entspannten und 
durch das Fussballspiel span-
nenden Abend gegeben. 
Zusätzlich wurde der ge-
wohnte Gilwell Cup durchge-
führt. Der Gottesdienst und 
die Liveband haben positiv 
zur Stimmung beigetragen.  
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Zum Aufbau, Abbau, und unterschiedlichen Diensten haben sich ausreichend Helfer gefunden. 
Die Mitarbeit beim Getränkeverkauf war zu späterer Stunde knapp.  
 
Unsere Bewertung 
Das Sommerfest 2016 ist gelungen. Wir konnte viele Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus unse-
rem Diözesanverband begrüßen. Besonders erfreulich ist, dass eine ganze Reihe erstmalig beim 
Sommerfest oder überhaupt an einer Veranstaltung des DV teilgenommen haben. Allerdings 

Sommerfest nach eigenen Aussagen bewusst fern geblieben.  
 
Unser Ausblick 
Mit Aaron und Andreas scheiden zwei erfahrene Verantwortungsträger aus der Sommerfest AG 
aus, damit ist die AG zur Zeit nicht arbeitsfähig und müsste neu gegründet werden, damit ein 
Sommerfest 2017 stattfinden könnte.  
 

nur noch kaum angenommen, die meisten Besucherinnen und Besucher kommen erst zum 
Gottesdienst oder zur musikalischen Eröffnung.  
 
Das traditionelle BeVo Frühstück am Morgen des Sommerfestes wurde aufgrund geringen An-
meldezahl kurzfristig abgesagt. Von der Ausrichtung muss das Sommerfest in den kommenden 
Jahren neu gefüllt werden. Es ist mehr ein Fest der Begegnung, als ein eigentliches Dankeschön, 
der Diözesanleitung an die Leiterinnen und Leiter der Stämme und Gruppen.  
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Busch on Tour 
A-Tribute-to-Busch 
Würde es das Busch-on-Tour nicht schon geben, 
würde man es vermutlich erfinden. Ein Event bei 
dem Rover seit über 20 Jahren zusammenfinden 
um ausgiebig zu feiern ist selbst in der deutschen 
Pfadfinderwelt nicht allzu häufig. Dies haben wir 

-Tribute-to-  gefeiert. Die besten 
Spiele der letzten Jahrzehnte wurden noch einmal 
den Rovern nahe gebracht, die ja teilweise bei der 
Gründung des Busch-Weekends noch gar nicht auf 
der Welt waren. Das Busch-On-Tour fand in Müns-
ter-Amelsbüren statt. Fast 250 Rover aus dem 
gesamten Bistum machten sich auf dem Weg 
dorthin. 
 
Organisiert wird das Busch-on- - -
AKs. In dieser Arbeitsgruppe sitzen erfahrene Jugendleiter und Jugendleiterinnen die auch mal 
außerhalb ihres Heimatstammes großes bewegen wollen. Das Arbeitsumfeld und die Gemein-
schaft im Busch-AK sind hoch, so dass nur wenige Personalwechsel von Jahr zu Jahr stattfinden. 
 
Auch wenn junge Menschen gerne ausgiebig feiern ist dem Busch-AK besonders wichtig, dass 
die Werte der Pfadfinder Bestand haben. Um dies zu unterstreichen, wurden einige Regeln ins-
besondere im Umgang mit Alkohol verschärft. Wie inzwischen bei Pfadfinderveranstaltungen 
überall üblich, ist das Mitbringen von Alkohol auf dem Lagerplatz verboten. Wir hatten zwar 
einen Bierwagen auf dem Platz, dieser wurde aber erst zum späten Abend hin geöffnet. Wer 
gegen die strengeren Regeln verstößt lief Gefahr das Zeltlager frühzeitig verlassen zu müssen. 
Das Busch-on-Tour ist für Rover und junge Leiter bis einschließlich 21 Jahren. Dies haben wir 
dieses Jahr ebenfalls überwacht und durchgesetzt. Diese Regeländerungen wurden im Vorfeld 
hart kritisiert. Selbst die erfahrenen Busch-Teilnehmer mussten jedoch eingestehen, dass die 
Regeländerungen insgesamt für ein sehr angenehmes und freundliches Klima unter den Teil-
nehmern gesorgt haben. Diese schärfen Regeln waren also keinesfalls schädlich sondern vor 
allem stimmungsfördernd. 
 
Der Busch-AK bedankt sich hiermit noch einmal bei allen Teilnehmern für dieses gelungene 
Busch-on-Tour. Danke dass ihr die strengeren Regeln mitgetragen habt. Wir freuen uns bereits 
jetzt auf eine geiles Busch 2017. Busch-it! 
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AG Diözesanlager 2017 
Entsprechend dem Beschluss zur Durchführung des Diözesanlagers vom 25.-28. Mai 2017 wur-
den weitere Planungen vorgenommen und teilweise auch schon umgesetzt.  

 

 

 

So fiel die Entscheidung für den Lagerplatz zugunsten des Auesees in Wesel und ein erstes Hel-
fertreffen konnte am  01.04.2016 in Sendenhorst stattfinden. 

Neben dem Kernteam wurden folgende  Untergruppen (UG) gebildet: 

UG Infrastruktur, Logistik und Orga 
UG Öffentlichkeit 
UG Rahmen und Programm 
UG Küche 
UG Diözesandorf 

In Wesel fand am 18.06.2016 das Auftakttreffen der UG Infrastruktur statt.  

Als zentrales Projektmanagement-Tool steht seit der Einführung das Protonet zur Verfügung. 
Darin sind alle Untergruppen organisiert (Kommunikation und Dokumentation). 

Zum 01.06.2016 erfolgte die Einstellung von  Projektreferentin Lena Wilken. Zu ihren Aufgaben 
gehören die Unterstützung der Lagerleitung, sowie die Aufgabenbündelung  und die Dokumen-
tation im Nachgang. 

Eine Herausforderung stellt auch das Thema Kommunikation dar. Neben den in das Projekt in-
volvierten Personengruppen gibt es auch viele Interessenten im Verband. Aus diesem Grund 
wurde neben den Webinaren ein WhatsApp Newsletter eingerichtet (0176/79089908). 

Eine parallele Informationslinie zu den BeVos sind die Multiplikatoren, 
die seit Mitte September 2016 aktiv sind: 

Wolfgang Schmitt (RE) 
Tobias Reth (WAR) 
Daniel Ahmann (ST) 
Tobias Kathmans (NRN) 
Marc Eppel (NRS) 



 
 

50 

Steffen  Beermann (MS) 
Jan-Christoph Peters (OL) 
Stephan Bertelsbeck (COE) 
Stephan Wasser (OL) 
Susanne Lane (OL) 
Jan van Dyk (BOR) 

Kernteam 
(Andreas Schulte, Amelie Eining, Katharina Schwark, Andreas Krüskem-
per, Jan Schattke, Wolfgang Schmitt) 

Der September hielt einen kleinen Rückschlag bereit. Einige Mitglieder 
des Kernteams sind aus dem Projekt ausgestiegen und konnten Stand 07.10.2016 noch nicht 
ersetzt werden. Betroffen sind insbesondere die UG Infrastruktur und Rahmen und Programm.  

Im Kernteam laufen alle Informationen zusammen  hier sind Vertreter aus allen Untergruppen 
involviert. Das Kernteam bildet die Steuerungsgruppe  der gegenseitige Informationsaustausch 
steht hier im Mittelpunkt. Gleichzeitig ist die Gruppe auch Impulsgeber für die Untergruppen. 

Für die Projekttransparenz  wurde ein Projektstatus im Präsentationsformat entworfen. Hierin 
sind alle Meilensteinpläne aufeinander abgestimmt enthalten. Sie bilden die Informations- und 
Planungsgrundlage.  

Die folgenden Themen sind ebenfalls Kernteam-Aufgaben: 
 
Anmeldung: 
Ein im Kernteam angesiedelter Arbeitsbereich, der zu einem großen Teil im hauptamtlichen 
Bereich liegt, ist das Anmeldungskonzept und dessen Umsetzung bzw. die Abrechnung. 

Er beinhaltet die Bereitstellung eines Online-Anmeldeverfahrens mit Zugang über die Homepa-
ge; die Live-Schaltung erfolgte nach einem kurzfristigen systembedingten Wechsel am 12. Okto-
ber.  

Einladungen wurden inklusive Werbematerial am 07.10.2016 postalisch an die Stämme ver-
schickt.  Bereits im Vorfeld erfolgte ein elektronischer Versand an die BeVos. Das Ende der Früh-
bucherphase ist am 18.11.2016. 

Notfallkonzept 
Ist in Ausarbeitung in enger Zusammenarbeit mit den entsprechenden Stellen in Wesel. 
 
Schutzkonzept 
Ist in Ausarbeitung. 
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Ergebnisse aus den Untergruppen: 

Rahmen und Programm 
(Andreas Schulte, Amelie Eining, Katharina Schwark, Dirk Schmedding, Andreas Rollert) 

1. Motto 

Viele konstruktive Diskussionen gab es rund um das Thema Motto, denn die finale Version setzt 
 

ändern.  

 

 

Was erwartet uns eigentlich in der Zukunft? Wie schaut unsere Gesellschaft aus? Woher kommt unsere 
Energie, wie sehen die Häuser aus? Wohin führt der Weg der Pfadfinder? 

Wie wollen wir miteinander umgehen -mit Menschen mit Handicap oder anderer Nationalität? Was 
ist Frieden für mich und für dich?  

Das Diözesanlager wird ein Sprung in die Zukunft sein: Doch anstatt mit viel Phantasie eine schöne, 
bunte, positive Zukunft zu bereisen, erwartet die Teilnehmer das Schlimmste. Die Welt ist aus den 
Fugen geraten, jeder kämpft für sich allein und versucht irgendwie zu überleben. Alles ist gegen sie; 
die Natur, die Politik; die Anderen.  

t-

sprechend Gedanken zur Veränderung machen und wenn möglich sofort in die Tat umsetzen (Spiel). 

Den Teilnehmern soll an diesem Wochenende klar werden, dass es darum geht Dinge einfach mal zu 

machen, anzupacken. 

 

Aufgabe aller Teilnehmer ist es 
 die aufgezeigte Zukunft zu hinterfragen,  

● anzupacken und die Welt besser zu machen, zu verändern, umzugestalten, 

● sich für sein Zukunftsbild zu engagieren. 

Ziel 
Alle Teilnehmer sollen mit nach Hause nehmen, dass wir jetzt die Welt umgestalten müssen, damit wir 
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eine bessere Zukunft bekommen. Für uns selber, für die Pfadfinder, für die Gesellschaft und für die 
Welt. 

2. Logo 
Parallel zu den inhaltlichen Vorgaben sollte eine 
entsprechende Bildmarke entwickelt werden, die 
emotional und aktivierend zugleich sein soll. Mit der 
künstlerischen Umsetzung wurde der Illustrator 
Bernd Lehmann beauftragt. 
 

3. Lagersong 
Die Komposition eines Lagersongs ging vom Stamm 
Rhede bei uns ein.  Am 10.10.2016 wurde auf einem 
Gemeinschaftsmeeting von UG Öffentlichkeit und 
UG Rahmen und Programm der Song offiziell aus-
gewählt und bestätigt. Er wird nun in einer Akustik- 
und einer Deutschrockversion produziert.  
 

4. Programm 
Vorläufiger Zeitplan wurde festgelegt und ist in der 
allgemein verteilten Präsentation zu finden. 
 

5. Spiel 
Die UUG Spiel setzt sich aus Mitgliedern der UG Rahmen und Programm und weiteren Mit-
streitern zusammen. Ein erstes Treffen gab es am 22.08.2016.  
Am Lagersamstag ist ein stufenübergreifendes Spiel für alle Teilnehmer des Lagers geplant. 
Die Ausarbeitung ist in Arbeit und mögliche Kooperationen mit Institutionen vor Ort und 
anderen Verbandsinternen Gruppen werden überdacht. 

Öffentlichkeitsarbeit 
(Andreas Krüskemper, Sebastian Zeis, Nina Göcking, Lioba Vienenkötter, Luca Reppenhorst) 

1. Corporate Design und grafische Umsetzung 
Für die Stringenz und auch um den Wiedererkennungswert zu erhöhen wurde anhand des 
Logos ein eigenes Corporate Design für das Diözesanlager vorgegeben und Designelemen-
te für die weitere grafische Ausarbeitung bereitgestellt. Die grafische Umsetzung erfolgte 
dabei größtenteils durch Nina Göcking. 
 

2. PR (Redaktionsplan) 
Für die interne und externe Kommunikation wurde ein zielgruppengerechter Redaktions-
plan entwickelt und ein Presseverteiler bereitgestellt. Die interne Kommunikation erfolgt 
insbesondere über soziale Medien.  
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3. Stammesversand 
 

4. Pressemitteilungen 
 

5. Homepage/Webinare 
Seit September stehen unter www.packs-an-2017.de umfangreiche Informationen zum Diö-
zesanlager bereit. Die Umsetzung erfolgte durch Sebastian Zeis. 
 

6. Drucksachen 
Folgende Drucksachen stehen für die Werbung bis jetzt zur Verfügung: 
- Postkarten (Lager allgemein, Stufenpostkarten) 
- Aufkleber 
- Plakate 
- DIN A 5 Blöcke 

 
7. Merchandising 

Es werden eigens dafür ausgewählte Produkte gebrandet und in Kürze im Shop auf unserer 
Homepage angeboten. Bestellt werden können diese stammesweise. 

Infrastruktur, Logistik und Orga 
(Andreas Schulte, Jan Schattke, Wolfgang Schmitt und weitere Mitstreiter in den UUG´s) 

Die Fluktuation der Teamleitung hat leider besonders die UG Infrastruktur, Logistik und Orga 
getroffen. Gerne können sich Interessenten melden. 
Es liegt ein erster Konzeptentwurf vor, der noch weiter überarbeitet werden muss.  Aus diesem 
Grund werden dringend neue Teammitglieder gesucht. 

Für die Logistik unterstützt uns seit Oktober Wolfgang Schmitt. 

DV-Dörfer 
(Diese Positionen sind leider vakant) 

1. DV-Dorf Konzept  
Ein Entwurf für das DV-Dorf Konzept wurde erstellt. Diese wird als Basis für die aktuelle Pla-
nung genutzt. 

2. Dorfleitungen gesucht  
Aktuell werden noch Dorfleitungen gesucht. Ein Anforderungsprofil (Flyer) wurde erstellt 
und kommuniziert. Bei Interesse bitte melden: helfer@packs-an-2017.de 

Küche 
(Lukas Schürkötter) 

1. Konzept der Dorfküchen 

http://www.packs-an-2017.de/
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Das Küchenkonzept wurde inklusive Menüplan, Ausstattungsbedarf/Materialanforderung, 
Personalbedarf und Dienstplan erstellt. 
 

2. Küchenhelfer gesucht  
Aktuell werden noch Küchenhelfer gesucht.  
Ein Anforderungsprofil (Flyer) wurde erstellt und kommuniziert.  
Bei Interesse bitte melden: helfer@packs-an-2017.de 

Finanzen 
(Andreas Schulte, Nikolas Kamenz) 

Das Diözesanlager finanziert sich aus Eigenmitteln des Verbandes (Rückstellungen) sowie aus 
Fremdmitteln. Diese bestehen aus den Teilnehmerbeiträgen und aus Geld- und /oder Material-
spenden. Anschreiben an potentielle private Spender und Unternehmen wurden und werden 
weiterhin sukzessive verschickt. Auch Anträge an entsprechende Stiftungen wurden gestellt. 

Der Teilnehmerbeitrag wurde für den Frühbucherzeitraum (bis zur DV-Versammlung) inkl. Anrei-
se auf 55,- e-
läuft sich der Beitrag auf 60,-  

FAZIT: Wir haben schon wichtige Meilensteine hinter uns gelassen und sind dabei ein at-
traktives und vielfältiges Programm auf die Beine zu stellen. Aber es gibt noch jede Menge 
Arbeit und auch ein paar Baustellen, auf denen angepackt werden muss. Je mehr Hände 
helfen, desto leichter und besser wird es! Deswegen brauchen wir dich als Helfer. Jede 
Hilfe zählt   

helfer@packs-an-2017.de 

Ausblick:  Hier erhaltet ihr neue Informationen beim Tagessordnungspunkt. 
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Themen 

Notfallmanagement 
Der Service der Notfallhotline steht jetzt seit 6 Jahren in allen Ferienzeiträumen in NRW und 
Niedersachsen sowie den langen Wochenenden oder nach individueller Anmeldung zur Verfü-
gung. Auch in diesem Jahr fanden Schulungen für Lagerleitungen bei MoVe statt. Seitens der 
Hauptberuflichen wird der Bereich aktuell von Tobias Runge betreut.  
 
Nach den Herbstferien ist ein Austauschtreffen aller Notfallmanager zur Jahresreflexion und 
Weiterentwicklung des Konzeptes geplant.  
 
Bewertung 
Das System wurde in den letzten Jahren stetig ausgebaut, um für 
Notfälle jeglicher Art gewappnet zu sein. Um auch in Zukunft ein 
umfangreiches und dennoch effizientes System nutzen zu können, 
wird in der Jahresreflexion der Fokus vor allem auf einer möglichen 
verschlankung liegen. Es freut uns, dass wir uns nach wie vor auf viele 
aktive ehrenamtliche Notfallmanager verlassen können. Dennoch 
freuen wir uns natürlich über Unterstützung, um die Dienstzeiten auf 
noch breitere Schultern verteilen zu können. 
 
Im vergleich zum Vorjahr, ist in diesem Jahr die Anzahl der Anrufe bei unserer Hotline gestiegen, 
dies steht positiv betrachtet für eine breitere Nutzung. Potential zur Optimierung liegt vor allem 
noch in der Voranmeldung der Lager und Veranstaltungen.  

AG Beratung und Entwicklung 
In der AG sind Ferahs Hafez und Julia Seifert sowie Ute Schneider vom Büroteam und Andreas 
Hinz vom Vorstand. Im vergangenen Jahr war die AG inaktiv und im Ruhemodus, da geplante 
Termine aufgrund kurzfristiger Absagen ausgefallen sind. Ziele für das Jahr waren die Optimie-
rung von Beratungs- und Moderationsangeboten im DV Münster und Erstellung eines Konzeptes 
zur niederschwelligen Ansätzen (Leute vor Ort befähigen). Offen war und ist die Frage, bleibt es 
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bei der Zusammensetzung der AG und wie wollen wir zukünftig weiterarbeiten? Aufgrund der 
 

 
Rückblick der Entwicklung 
 Im Jahre 2009 gab es den ersten Antrag zur Stammesberatung. Einen zweiten Antrag gab es zur 
DV 2011, der sich auf die Ausbildung von Stammesberatern bezog. Dann wurde darüber beraten, 
ob wir eine DPSG interne Ausbildung für 12 Personen organisieren wollen. Aus finanziellen 
Gründen gab es eine negative Entscheidung des Jugendwerks dazu und folgender Beschluß: Ein 
Bildungsreferent kann sobald als möglich die Fortbildung besuchen (im Rahmen der üblichen 
Förderungen). Ein zweiter Bildungsreferent darf zeitversetzt bei Bedarf die Fortbildung besu-
chen. So hat der ehemalige Bildungsreferent Vinni die Fortbildung absolviert und seit Oktober 
2015 macht Ute die systemische Beraterausbildung. 
  
Ausblick 
D n weiter bearbeitet, sind nur 
nicht in der AG direkt verortet. Wenn Anfragen bei Ute gestellt werden ist es ihre Aufgabe das 
Anliegen zu prüfen und wer weiter unterstützen kann (eine ehrenamtliche Person oder die 
hauptberuflichen Bildungsreferenten). 

AG Bock (Leitergewinnung) 
Die AG Bock setzt sich zurzeit zusammen aus Kim Wensing, Sandra Wiening, Annika Horstmann, 

 
 
Die AG arbeitet immer noch an Werbemitteln zur Leitergewinnung und Leiterbindung.  
Die Produktion des Informationsstands aus Kohtenstoff hat sich leider etwas verzögert, die Fer-
tigstellung ist aber nun wirklich in Sicht. Anschließend werden alle Stämme über Ausstattung 
und Ausleihmodalitäten informiert. 
 
Auch am finalen Design der Werbepostkarten wird noch gearbeitet. Danach werden die Karten 
gedruckt und interessierten Stämmen kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Natürlich steht die AG auch zukünftig für beratende Besuche in Stämmen und Bezirken zur Ver-
fügung. Das Handbuch zur Leitergewinnung und Leiterbindung steht weiterhin auf der Home-
page zum Download bereit. Die AG freut sich immer wieder über neue Ideen und Anregungen 
hierzu. 
 
Interessierte AG-Mitglieder, die Lust an Beratung und kreativem Arbeiten zur Leitergewinnung 
und bindung haben, sind immer herzlich willkommen. 



57 

AG Archiv und Geschichtswesen 
Personelle Situation 
Nach wie vor besteht die AG aus den Mitgliedern Georg Bienemann als Referent, Theo Heilenköt-
ter und Heinz Schwienheer. Leider sind wir aus gesundheitlichen Gründen  nicht mehr in der 
Lage, den Einsatz zu zeigen, den diese Aufgabe erfordert. Am letzten Treffen im Juli haben Lud-
wig Tovar, Beckum und Bernhard Runtenberg, MS-Wolbeck teilgenommen und wir hoffen, beide 
als Mitglieder gewinnen zu können. 
 
Inhalt 
In 2016 hat  aus besagten Gründen  leider nur ein AG Treffen am 13./14.07.2016 in Haltern am 

 
Was die Ausstellung betrifft  seit der letzten Diözesanversammlung mussten wir zwei Mal neue 
Lagerräum suchen und umziehen. Auch der jetzige Lagerraum bei der Firma Kavalkade in Wa-
rendorf ist zeitlich bis zum Frühjahr 2017 begrenzt. 
 
All diese Umstände haben uns natürlich nicht davon abgehalten, dass Archiv weiter zu vervoll-
ständigen und wir stehen diesbezüglich mit dem Freunde und Förderer e.V.  des DV Münster und 
dem Bundesamt in Kontakt. Auch für geschichtliche Anfragen standen und stehen wir weiterhin 
zur Verfügung. 
 
Bewertung und Ausblick 
Es zeigt sich, dass die personelle Situation zurzeit 
schwierig ist, was leider nicht ohne Auswirkun-

kann. Um an den Bericht zur Diözesanversamm-
lung 2015 anzuknüpfen: 

 
 
Wir werden uns selbstverständlich, im Rahmen 
unserer Möglichkeiten, weiterhin für das Archiv 
einsetzen und neue Mitglieder nach Kräften 
unterstützen! 

AG Wolke 
Auftrag der AG Wolke ist das Auswählen und Einführen einer geeigneten Cloud-Lösung für die 
AKs und AGs unseres Diözesanverbandes. Hierfür haben wir Fachleute aus dem Diözesanver-
band von Stammes- und Bezirksebene gewinnen können, die sich in der AG Wolke um das 
Sammeln der Anforderungen, das Vergleichen von Anbietern und Lösungen und die Einführung 
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der Cloud-Lösung kümmern. Im Laufe des Jahres haben wir verschiedene Systeme getestet und 
verglichen, mit dem Ergebnis, dass unsere neue Cloud-Lösung Protonet heißt.  

Aktuell wird das System nach und nach in die verschiedenen Gruppen ausgerollt, und parallel 
noch an einer abschließenden Nutzervereinbarung gearbeitet. Aktuelles Ziel ist, dass bis zur 
Diözesanversammlung alle AKs und AGs zugang zu unsere neuen Cloud haben. Für die Zukunft 
stellt sich die Frage, inwieweit es eine Arbeitsgruppe zur Wartung und weiterentwicklung der 
Cloud geben soll. Der Formale Auftrag der AG Wolke wäre an dieser Stelle zunächst einmal er-
füllt. 
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Zuständigkeiten des Diözesanvorstands 
 

Aufgaben Andreas Nikolas Büro 

Jugendwerk    

Vorstand X X Elli/Christiane 

Sprecher des Vorstands  X  

MV X X Elli/Christiane 

Gilwell    

Vorstand  X   

MV X X Elli/Christiane 

AKs    

Wö  X Tobi 

Juffi  X Ute 

Pfadi X  Tobi 

Rover X  Ute 

InGe X  Tobi 

Öko X  Ute 

Behindertenarbeit X  Ute 

KoM X  Chris 

Ausbildung  X Ute 

Internationales X  Tobi 
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AGs    

Spiri-AG X  (Ute) 

Beratung und Entwick-
lung 

X  Ute 

Notfallmanagement  X Tobi 

AG Bock  X Tobi 

AG Archiv und Geschich-
te 

 X  

AG Wolke   X Elli/Christiane/Tobi 

Gremien    

Freunde + Förderer  X  Irene 

Wahlausschuss X  Irene 

Bezirke    

BeVo-Treffen X  Ute 

WAF  X Ute 

COE X  Ute 

OL  X Ute 

RE X  Ute 

NRN X  Ute 

NRS  X Ute 

ST  X Ute 
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BOR X  Ute 

MS  X Ute 

 

Veranstaltungen Andreas Nikolas Büro 

StuKos X X Tobi 

Sommerfest  X Tobi 

DV X X Tobi + Ute 

Friedenslicht X X  Tobi 

Fetten-Dank-Party  X   

Kuratenausbildung 
(alle 2 Jahre) 

X   

DL etc.    

DL  X Tobi 

DL-Klausuren X X Tobi 

Sonstiges    

Finanzen  X  Elli, Christiane, Irene 

Weihnachtspost X X Chris, Irene 

Material  X Frank Bußmann 
Vertretung: Björn Eckhardt 

Büro-Team 
Personalgespräch 

   

Bürokonferenz X (X)   

Sekretärin X   
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Geschäftsführung  Jugend-
werk+Gilwell-

Vorstand 

 

Pädagogen  X  

Medienreferent/in X   

BDKJ+Bistum   Ute + Tobi 

DV X X  

DKdM / DLR  X  

Kontakt Bistum X   

Überregional    

Ring (rdp)  X Elli/Christiane  

NRW-Vorstände- 
Treffen 

X X  

Themen    

Siedlungsgründung 
je Bezirk 

X X Ute 

Gewaltprävention X  Tobi + Ute 
 

Führungszeugnisse X  Tobi + Ute 
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