
 

 

 

Bisherige Infos zur diesjährigen Aktion des Pfadi-BAK DPSG Unterland 

Infos zu Organisatorischem: 

• Datum: Freitag, 17.4.2015, 20 Uhr bis Samstag, 18.4.2015, ca. 18 Uhr 

• Ort: voraussichtlich Raum Heilbronn 

• Eigene Anreise 

• Übernachtungsmöglichkeit vorhanden 

• Kosten: ca. 10 € 

• Nachtsnack, Frühstück, Mittagessen (evtl. Lunchpakete) und Nachmittagssnack 

inklusive 

• Anmeldeschluss: 27.3.2015 (verbindlich!) 

 

Infos zum Inhalt der Aktion: 

• Die DPSG Jahresaktion 2015 nennt sich „GastFreundschaft: Für Menschen auf der 

Flucht“ und befasst sich mit einem topaktuellen und brisanten Thema. Weitere Infos 

s. http://dpsg.de/gastfreundschaft.html 

• Auch wir möchten unseren Beitrag dazu leisten „die Welt etwas besser zu 

hinterlassen als wir sie vorgefunden haben“ und möchten uns deshalb mit unserer 

diesjährigen Aktion bemühen etwas „für Menschen auf der Flucht“ zu tun. 

• Wie wir unsere Aktion en detail gestalten, steht noch nicht fest.  

Fest steht, dass wir gerne jugendlichen Flüchtlingen auf Augenhöhe begegnen 

möchten und einen Tag mit ihnen verbringen möchten. Nicht, um sie „anzuschauen“, 

sondern, um uns gegenseitig zu fragen „Wer bist du?“ Hier soll vor allem im 

Vordergrund stehen, dass es sich um Flüchtlinge handelt, die wie unsere 

Jugendlichen in erster Linie erst einmal „jugendlich“ sind (und wir alle wissen, was 

das alleine schon für Schwierigkeiten machen kann ;) ) 

• Derzeit sind wir in Gesprächen mit verschiedenen Kooperationspartnern, die mit uns 

gemeinsam eine Begegnung gestalten können.  

• Es geht also darum das Abenteuer zu starten anderen Menschen zu begegnen.  

Join the adventure! 

 

Infos zur Vorbereitung: WICHTIG FÜR ALLE! 

• Um aus einem Treffen mit anderen Jugendlichen ein positives Erlebnis für alle 

Beteiligten zu machen, brauchen wir eure Mithilfe – egal, ob ihr nachher teilnehmt 



oder nicht. 

Bitte führt die vorgeschlagene Gruppenstunde bis zum 15.3.2015 mit euren 

Jugendlichen durch und schickt uns eure Ergebnisse per Email! So bekommen wir 

Ansatzpunkte und können unsere Aktion besser planen. 

• In unserer facebook-Gruppe „Pfadistufe DPSG Unterland“ möchten wir rege mit euch 

und euren Jugendlichen diskutieren, um zu erfahren, was sie wissen möchten und 

was sie betrifft. Tretet der Gruppe bei und ladet eure Pfadis auch ein. 

 

Habt ihr noch Fragen? 

Dann schreibt uns eine Email oder diskutiert mit uns auf facebook. 

Gut Pfad! 

Euer  


