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Fragen und Themen

Augsburg Mitte

Was war los 2020?

Gruppe voller Tatendrang gestartet und
ausgebremst;

Welche Aktionen/Projekte konnten statt nden? Bei welchen
Diözesanaktionen wart ihr dabei?
Welche Aktionen/Projekte waren geplant, mussten aber
ausfallen? Verschiebt ihr sie?
Wie sah eure PSG-Arbeit während des Lockdowns aus? Wie

Wichtelversprechen im Rahmen einer Gruppenstunde
nachgeholt
per Post Sachen verschickt, jetzt online, weil präsenz nicht gut
funktioniert wegen Abstandsregeln;
Infos aus Diözese: per Mail

schaut es jetzt aus?
Wie erreichen euch die Informationen der Diözese?
Wie kommuniziert ihr stammesintern?

Wie sieht der Stammesalltag bei euch aus?
Welche Altersstufen gibt es bei euch? Wie viele Mädels kommen
etwa? Wer sind die Leiterinnen?
Wie oft trefft ihr euch zu Gruppenstunden/Leiterinnenrunden
und wo?
Was sind Themen der Leiterinnenrunde? Wie ist die Stimmung?
Kommt ihr mit den derzeitigen Au agen gut zurecht? Was
klappt und was bereitet euch Schwierigkeiten?
Gibt es Probleme oder „Best-Practice“ für Gruppenstunden oder
Aktionen, die ihr mit uns teilen möchtet?

Was sind eure Pläne für 2021?
Welche Aktionen/Projekte sind für nächstes Jahr geplant?
Welche „großen“ Termine stehen bei euch schon fest, sodass
zeitgleich keine Diözesanaktion statt nden sollte?
Wie können wir euch bei der Planung und Durchführung
unterstützen?

Hier gehts zu den Stämmen...

Was war los:
Wir sind jetzt wieder gestartet und sind dran mit den Gruppen
zu arbeiten.
Hoffentlich macht uns Corona nicht (wieder!) einen Strich durch
die Rechnung.
Die Mitgliederwerbung ist leider aktuell auch eher schwierig
Die Caravelles treffen sich 1x im Monat und machen eine
größere Atkion
Die Wichtel treffen sich regelmäßig. Im Sommer haben sie ihr
Wichtelversprechen gemacht. Da läuft eigentlich alles gut.

Angelika
- Wichtelversprechen vor Ostern war geplant, konnte aber nicht
statt nden
- Tolle Energie von den Leiterinnen
- Leiterinnenrunde zusammen mit Oberhausen war sehr
produktiv, Ideen konnten aber nicht umgesetzt werden wegen
Corona
- Kontakt mit Mädels über Online, Briefe etc.
- AN P ngsten konnte das Versprechen draußen nachgeholt
werden, war sehr toll
- Anschließend viel draußen
- Raumproblem: Wir können nicht mit allen Kindern in einen
Raum
- Leiterinnen wollen keine Präsenzgruppenstunden

einmal im Monat Leiterinnenrunde zusammen mit Oberhausen;
Leiterinnen: Jasmin und Sophia; Sonja und Johanna
mit den Au agen im Ulrichsheim schwer (schärfere Au agen),
wenn möglich draußen, Maskenp icht und Abstandsregeln
klappen mit den Mädels nicht

Suche nach neuem Raum läuft; Planung für neue Wichtelgruppe
läuft

Plan für 2021
- Gründung einer Wichtegruppe

Friedberg
Tabea
Online-Grustu während des Lockdowns (teils sogar jede Woche),
bei kleineren schwierig mit technisch, große Beteiligung am
Maila, Leiterinnen beim Stammtisch

Augsburg Oberhausen
Jada

Tabea
Gruppenstunden erst wieder live, jetzt gerade keine,
Raumsituation schwierig

während Lockdown 2mal Online-Grustu,
Briefaufgaben als Challenge, Kontakt auch über
Whatsappgruppe der ELtern, teils bei Maila dabei

Tabea
Kontakt über verschiedene Wege zur Diözese und Lisa

Jada
Gruppenstunden gerade läuft Abfrage, wie die Gruppenstunden
statt nden soll

Was war los:
Das Maila war auf jeden Fall ein Highlight

Jada

Am Anfang gab es echt super Online-Gruppenstunde aber

E-Mail, Brief, Sophia, Kontakt auch über Angelika und Irene

Lust

darauf hatte - in manchen Gruppen - irgendwann niemand mehr

Die Leiterinnenrunden waren online, das ist zwar anstrengend

Angelika
- Online Angebote wurden nur sehr wenig angenommen
- Raumprobleme, es dürfen nicht alle in einen Raum
- Challenge nach Ostern, in denen man Punkte sammeln kann,
ist sehr gut angekommen

und lang, hat aber gut funktioniert. Es gab ein reales Treffen mit
allen - das war super!
Leider mussten ganz viele Aktionen die sonst fest ins
Jahresprogramm gehören ausfallen

- Gruppenstunden im Freien sollen statt nden
- Leiterinnenrunden zum Thema Zusammenarbeit und Inklusion
--> Start im September und Oktober gut

Jada
"alte"-Gruppe recht klein,
Wichtel und Pfadis treffen sich zusammen zur Grustu
normalerweise jede Woche,
Leiru nach der Gruppenstunde einmal im Monat

Jada
gemeinsame Aktion mit Don verschoben,
konnte alles nicht statt nden,
evtl. Roadtrip zu Fuß in den Sommerferien

vor Corona normale Aktionen, dann alles online, Mokupuni
Schnitzeljagd vor Ort, online eher uninteressant, jetzt der
Versuch über Post - drei neue Anfragen für Wichtel;
Wichtelversprechen verschoben
Kommunikation viel über Signal und über Tabea ;-)

Tabea
alle Altersstufen, Ranger sind in der Leiterinnenrunde, Grustus
wöchentlich (normalerweise), Leirus teils online, evtl. neue
Leiterin gefunden Freundin von Johanna S., Motivation in Leiru
gerade schwierig aber Aufgaben werden gemacht, Aktionen wie
Christbaum-Rückholaktion schon abgesagt, Klausurtag im
Januar steht auf Kippe, Neuanfragen von Kindern

Tabea
Plan für 2021
Gemeinsames Treffen mit Donauwörth
- Gründung einer Wichtelgruppe

Stammesaktion wäre Moorwanderung und eigener EscapeRoom. Plan für Moorwanderung im Frühling (kein konkreter
Termin), Escape-Room im Herbst in den Grustus, gemeinsames
Spielewochenende mit Wulf ist nicht möglich

alle Altersstufen; aktuell dürfen keine Räume genutzt werden,
Gruppenstunden wenn möglich draußen; mit den Au agen

Unsere nächsten mehr oder weniger großen Aktionen im Stamm
DonauwörthAktion mit dem Stamm Oberhausen; Suche von

(Wichtel von Johanna) schwierig, weil sie sich auch privat treffen

Leiterinnen für die Pfadigruppe in der Schule, wenn´s wieder los

Stimmung in der Leiterinnenrunde: Motivation sinkt,

geht.Cara- Rangergruppe träumt bereits von kleineren Aktionen

Leiterinnenmangel von 30 kommen 12

im wie Fahrradtour Altmühltal, ein Aus ug auf die Ruinen vor

"Verantwortungsdiffusion" :-/

Nördlingen, einer Wandertour von Donauwörth aus oder eine
Übernachtung Bei der Cara- & Rangergruppe könnten wir Hilfe

Plan für 2021

bei dem Auf bau benötigen (wo uns ja Sophia bereits mit dem
Flyer hilft )

😊

- Moorwanduerung
- Escape Room
- Spielewochenende mit Wulf auf unbestimmte Zeit verschoben
- Christbaumrückholaktion musste abgesagt werden
- neue Wichtelgruppe von den neuen Leiterinnen im Frühjahr

Was war los?
StammesalltagPfadigruppe5 bis 7 Mädels aktuell keine Leitung
war alle 2 WochenCara - Rangergruppe 5 Mädels. Aktuell im
Auf bau aber wegen Corona eingefrorenLeitung: Lea Marie,
Jenny und Marie Themen in der Leiterrunde sind künftige
Aktionen und unsere aktuellen Gruppen. Wir haben Probleme

Was ist für 2021 geplant / Wo brauchen wir
Hilfe

mit Leiterinnen. Viele haben unregelmäßig Zeit und können

Auf der Stammesversammlung wurden zwei Aktionen gewählt:

regelmäßigen Leiterinnenrunden statt.Da wir seit März keine

Escaperoom und Moorwanderung

richtigen Gruppenstunden hatten, abgesehen von dem Versuch

Das wollen wir versuchen umzustetzen

der Onlinestunden, hatten wir auch kein „Problem“ mit den

Unser SpieleWochenende für 2021 haben wir nochmal

Au agen.

nicht bei jeder Gruppenstunde dabei sein, was den Auf bau einer
Gruppe (ins besonders Wichtel) erschwert. Es nden keine

verschoben

Donauwörth
Friedenslicht mit Weihnachtsmarktbesuch, OnlineTreff (Diözese)
und Mailager (Diözese) , Bergmesse (Diözese)
Und wir haben zusammen mit der DPSG unseren Gruppenraum
renoviert. Dabei ist auch das wunderschöne Werk von Lea Marie

Kaufbeuren
Was war los:
In Kauf beuren war es eher schwierig die Gruppen zu halten
ABER es gibt seit den Sommerferien eine neue Stelle die sich
wieder um den Auf bau kümmert.

entstanden.

Was haben wir vor / Wo brauchen wir Hilfe
Stammeslager mit Oberhausen geplant, Anfang Januar laufen die
Planungen wieder an. Dann wird auch der Umfang (Lager, WE
oder Übernachtung) der Aktion geplant.

Wir haben versucht während Corona eine Onlinegruppenstunde
zu organisieren, aufgrund der geringen Anzahl an Mädels wurde
sie wiedereingestellt (1 Pfadi und 1 Ranger). Im September,
Anfang Oktober wurden wieder Gruppenstunden (Ranger)
angeboten, jedoch jetzt wegen Corona wieder abgesagt.

Die Infos von der Diözese erreichen uns über Mail und
Instagram

Wir wünschen uns vernetzung mit anderen Stämmen und
brauchen weiterhin etwas Hilfe bei der Auf bauarbeit

Krumbach
Was war los:
Leider Zwangspause wegen Corona, die Wichtel sind noch zu
jung für online Aktionen und haben deshalb immer wieder Post
bekommen. Das Wichtelversprechen ist zwar vorbereitet aber
kann aktuell auch nicht wie geplant statt nden
Die Caravelles haben sich wieder etwas vergrößert.

Die Leiterinnenrunde läuft hauptsächlich über Signal und Mail.
Die Mädels erreichen wir nur über Whatsapp.

Was ist geplant?

Das Gruppenzimmer wurde renoviert.
Die Leiterinnenrunden nden online statt- aber das
funktinoniert leider nur mittelmäßig

Was war 2020 los?
- Versprechen für Wichtel und Caras musste abgesagt werden -> soll bald nachgeholt werden
- Kleine Treffen, Bastelaktionen
- Umgestaltung des Gruppenzimmers
- Online Leiterinnenrunden

Informationen erhalten wir per E-Mail.

Wir sind eine bunt gemischte Gruppe mit Wichteln, Pfadis und
Caravelles.
Leiterrunde wird morgen die erste statt nden.

Verena
während Lockdown, Wichtelgruppe war schwierig, online hat

Leider können wir in unseren Räumen die Hygineregeln
aufgrund eines fehlenden Wasseranschlusses nicht einhalten.

weniger funktioniert, Bastelideen verteilt, Gruppe wächst eher

Verena
Gruppenraum zu klein für Corona, Gruppenteilung, draußen,
jetzt gerade keine Grustus

Markt Rettenbach
Was war los:
Online hat uns keinen Spass gemacht.
Auf Post/ausgeteilte Aktionen kam leider wenig Rückmeldung

Verena

deswegen haben wir das wieder gelassen.

E-Mail teils schwierig (Clara bekommt nichts)

Seid den Sommerferien gibt es wieder echte Gruppenstunden
das klappt wieder viel besser

Verena

Im September gab es eine Stammesversammlung mit
Fahrradralley und ganz viel Abstand. Das hat alle super motiviert

Wichtelgruppe mit 13 Mädels, alte Pfadis (bald Caras), 6 aktive
Leiterinnen (4 alte), wöchentliche Grustus, +/- eine Leiru pro
Monat, guter Kontakt unter aktiven Leiterinnen,
Generationenwechsel in Leiru, positive Auf bruchstimmung

Verena
keine konkreten Pläne für 2021, Stammesversammlung

Was ist für 2021 geplant / Wo brauchen wir
Hilfe
Wir wissen noch nicht genau wie es mit dem
Wichtelversprechen weitergehen kann - sind aber mit Sophia in
Kontakt wie wir das am besten machen.

Versprechen
Wichtel- und Cara-Versprechen werden geplant

Lauchdorf

Die neuen Stavos sind: Elli und Miri!

Frili normal, nach Lockdown: online kam nicht gut an;
Stammesaktion Fahrrandralley kam gut an; Müllsammelaktion
vertagt
Infos von Augsburg: Insta und Mail; untereinander Whatsapp
und wenn möglich Leiterinnenrunden präsent

Das haben wir vor / hier brauchen wir Hilfe:
Auf der Stammesversammlung wurde beschlossen es soll jeden
Monat eine Stammesaktion geben.
Die Erste Aktion (Müllsammeln) musste leider ausfallen.
Geplant ist auch noch Scotland Yard, vermutlich in Augsburg gerne auch mit anderen Stämmen zusammen.

5 Gruppen; 3-4mal Gruppenstunde bei
gutem Wetter
jetzt Gruppenstunden eingestellt
Leiterinnenrunde motiviert

Was war los:

Aktionen

Wir haben am Tag vor dem Lockdown noch unser gewünschtes

Für jeden Monat ist eine Aktion geplant: Weihnachtspakete
packen, Waldweihnacht, ...Hoffentlich können sie statt nden

Ökodinner mit den Kids gemacht. Dann legten wir eine
Zwangspause bis Juli ein und starteten dann wieder mit einer
Rollenspiel-Schnitzeljagd. Seitdem herrscht jedoch totale
Funkstille und Zwangspause.

Stammeslager
Jubiläum wird im Herbst gefeiert !!

Schwabegg

zu Halloween umgeplant; Maila dabei; Mokupuni dabei; bei
Lockdown 6-7 Pfad nderinnenpost verschickt mit Material und
Anleitung für zu Hause
Kommunikation über Whatsapp; mit Wichteln immer Briefe, mit

Was war 2020 los

Eltern per Mail

- Hüttenwochenende konnte im Januar noch statt nden
- Stammesversammlung im September konnte live statt nden -> wurde mit Stationenarbeit entzerrt
- Leiter und Pfadis waren bei Onlineaktionen der Diözese aktiv
- Online Gruppenstunden wurden teilweise angenommen
- Gruppenstunden im Sommer haben wieder stattgefunden
- Im August neue Wichtelgruppe eröffnet ~12 Mädels
- Arbeiten an einem Konzept wie Gruppenstunden weiterlaufen

Nici
während Lockdown Kontakt per Brief und Mail, beim Maila
waren 2 Mädels dabei, eine Online-Aktion während des Mailas
vom Stamm, Mokupuni, keine Mädels verloren

können

Nici
Gruppenstunden mit Hygiene-Bedingungen (großer Raum,

Was war los

Maske, Desinfektion, draußen), Halloweentag geplant

Hüttenwochende hat zum Glück im Januar noch geklappt!
Online Programm war bei uns nicht so der Hit. Das wurde kaum
genutzt dann haben wir es wieder sein lassen.

Nici
E-Mails passen (teils doppelt), Telefon untereinander

Beim Mokopuni waren viele Wichtel dabei. Amelie und Anna unserer neuen Leiterinnen - haben eine neue Gruppe
aufgemacht und haben viele neue Mädels.

Leiterinnenrunden wöchtentlich oder nicht ;-) guter Austausch,
gute STimmung, mit Au agen klappt es gut; Leiterinnen: Franzi
und Nici

Im September war unsere Stammesversammlung. Anna-Lena

super gut sind Aktionen draußen
Entfernung vom Gruppenraum 2-3 Minuten zum Wald ;-)

und Jojo sind weiterhin StaVo, Franzi ist weiterhin Kuratin
Wir sind gespannt wie die Gruppenstunden jetzt dann (hohe
Zahlen, draußen sehr kalt) weiter statt nden können

Nici
Franzi und Nici sind immer im engen Kontakt, sonst Treffen vor
Grustu, schwierig welche Regeln in der Gruppenstundenarbeit

Wie gehts weiter / was brauchen wir:

zählen

Auf der Stammesversammlung wurde das Theam Bauernhof
gewählt.

Nici

Wir sind dran das wir dazu im Frühling/Sommer was nden.
Ansonsten wollen wir bei Diözesan- und Bayernaktionen dabei
sein

noch keine Pläne für 2021

Hiltenﬁngen

Wulfertshausen
nur eine Wichtelgruppe; entspannter Stammesalltag; außer
Gruppenstunden nichts ausgefallen. Übernachtungswochenende

※※※※※※

