
StammesBLATT
15-2

Stufenberichte
von Übergabe bis Pragwochenende

Bundesversammlung 2015 
#bv80

Es war einmal... am Düsterberg
Bericht vom Stammeslager 2015

in dieser Ausgabe:

Neues aus Neuss
Lilienpflege



Der Bundesverband entwickelt 
sich weiter und möchte sich für 
die Zukunft stärken. Deshalb 
startete bei der letzten Bundes-
versammlung der Prozess „Lilien-
pflege“. Dabei sollen die Stufen 
überprüft, Fachbereiche ange-
passt und Leiterinnen und Lei-
ter neu gewonnen, gestärkt und 
langfristig in die Arbeit der DPSG 
gebunden werden.

Die einzelnen Teilprozesse haben 
wir im Folgenden kurz zusammen 
gefasst:

Auch in diesem Jahr hat sich der 
Stamm wieder an der Osterrosen-
aktion des BDKJ Nürnberg betei-
ligt. Die erzielten Gewinne gehen 
dabei zu 36% an den Stamm und 
zu 64% an ein soziales Projekt 
für Kinder und Jugendliche aus 
Nürnberg. In diesem Jahr wurden 
sogar zwei Projekte unterstützt: 
Zum einen der Verein Kinderglück 
e.V., der sozial benachteiligten 
Kindern in Nürnberg Wünsche er-
füllt, wie zum Beispiel die Teilnah-
me an Schulausflügen. In diesem 
Jahr sind aber auch Projekte mit 
Flüchtlingskindern in der Auf-
nahmestelle in Zirndorf sowie die 
Unterstützung von Alphabetisie-
rungsklassen, also von Kindern, 
die ganz neu in Deutschland sind 

und die Sprache nicht sprechen.
Das zweite Projekt ist das inter-
nationale Frauencafé, die ge-
flohenen Frauen und Kindern 
Unterstützung und Beratung zu-
kommen lassen. Ob in Asylrechts-
fragen, Gesundheitsvorsorge 
oder Deutsch- und Konversati-
onskursen bietet der Verein Hilfe 
an.
Beide Projekte passen auch 
hervorragend zu der diesjäh-
rigen Jahresaktion der DPSG 
„gast>>freundschaft“, bei der es 
darum geht, die Situation von 
Flüchtlingen für die Kinder und 
Jugendlichen in der DPSG be-
greifbar zu machen und geflohe-
ne Menschen willkommen zu hei-
ßen und zu unterstützen.

Mehr Informationen zu den geför-
derten Projekten gibt es im Inter-
net unter:
www.kinderglueck-nuernberg.de 
und
www.internationales-frauencafe.de
und zur Jahresaktion der DPSG 
unter:
www.dpsg.de/gastfreundschaft

Foto: Bernd Rauschmeier

Fo
to

: B
er

nd
 R

au
sc

hm
ei

er

Stufen überprüfen
Durch gesellschaftliche Verände-
rungen, wie das G8 oder der Weg-
fall der Wehrpflicht, ändern sich 
auch die Anforderungen an die 
Stufen. Daher werden die Stufen 
in ihrer bestehenden Form über-
prüft, eine etwaige Stufe für Kin-
der unter 7 Jahren diskutiert und 
bis zur Bundesversammlung 2016 
ein Stufenmodell erarbeitet.
Fachbereiche anpassen
Bei den Fachbereichen geht es 
darum Zuständigkeiten und Be-
grifflichkeiten zu klären und zu 

überprüfen ob die aktuellen Fach-
bereiche zeitgemäß sind oder ob 
es zusätzliche Bereiche braucht.  
LeiterInnen begeistern
Ohne Leiterinnen und Leiter geht 
es nicht. Deshalb sollen diese bei 
verschiedenen Aktionen für die 
Arbeit in der DPSG begeistert 
werden. Zum Beispiel indem man 
ihre Arbeit stärker wert schätzt 
und „Danke“ sagt. Es soll betont 
werden, dass das Engagement 
kein Regelgeschäft ist und eine 
Dankeskultur etabliert werden. 
Bspw. unter meine.dpsg.de
LeiterInnen stärken
Leiterinnen und Leiter leisten in 
der DPSG hervorragende und vor 
allem viel ehrenamtliche Arbeit. 
Dabei sollen sie ab 2017 besser 
unterstützt und gestärkt werden.
LeiterInnen gewinnen
Wie auch bei uns im Stamm, 
herrscht in Teilen der DPSG Leiter-
mangel. Dazu beschäftigt sich die 
Lilienpflege im Jahr 2017.
Dataillierte Informationen zur
Lilienpflege unter:
www.dpsg.de/lilienpflege

Osterrosenaktion 2015

Neues aus Neuss Bild: dpsg.de

PFADFINDER
l e o n a r d o  d a  v i n c i

JUNG-

In den letzten Gruppenstunden haben die Jufis das 
Übergabewochenende, bei dem die ältesten Wölf-
linge zu den Jungpfadfindern übergeben werden, 
vorbereitet. Am Wochenende nach den Osterferien 
war es dann soweit und so fuhren die Wölflingen zu-
sammen mit den Jufis nach Schweinbach.
Nachdem die Sachen ausgepackt waren und geges-
sen wurde, bekamen die zukünftigen Jungpfadfin-
der mit, wie zwei Banditen unter dem Fenster etwas 
besprachen. Sie bekamen allerdings nur ein paar 
Wortfetzen mit: „Lagerfeuer“, „14 Uhr“ und „Schatz“. 
Also beschlossen sie zum Lagerfeuerplatz zu gehen 
um herauszufinden, was es damit auf sich hat.
Sie fanden dort einen Jufi, der am Baum festgebun-
den war und sahen zwei dunkel gekleidete Gestal-
ten, die in den Wald rannten - und dabei einen Zet-
tel verloren. Der Zettel stellte sich als Karte heraus, 
auf der Schätze und Hinweise verzeichnet waren. 
Die Hinweise fanden sich zum Beispiel versteckt in 

einem Kugelschreiber, der zusammen mit vielen 
anderen Kugelschreibern einem Baum hing oder in 
der Hand eines Steinzeitmenschen, der mit viel Ge-
brüll auf die Kinder losging. Jeder Hinweis gab ein 
weiteres Puzzleteil der Karte und eine Schatzkarte 
zu einem der drei Schätze, wo eine Schatztruhe ver-
graben war. Zum Schluss mussten die angehenden 
Jufis die Schlüssel zu den Truhen in den Bäumen 
rund um das Pfadfinderhaus suchen. In den Truhen 
fanden sie dann die Halstücher, die sie am Abend 
bei der feierlichen Übergabezeremonie verliehen 
bekamen. Den Abend ließen alle Jufis am Lagerfeu-
er mit Stockbrot ausklingen.
Am nächsten Vormittag ging es nochmal raus zum 
Lagerfeuerplatz, um dort Spiele zu spielen und im 
Wald herumzutoben.
/mh

http://www.kinderglueck-nuernberg.de 
http://www.internationales-frauencafe.de
http://www.dpsg.de/gastfreundschaft
http://www.dpsg.de/lilienpflege


Das diesjährige Stammeslager 
fand unter einem Märchenmot-
to auf dem Diözesanzeltplatz in 
Pfünz bei Eichstätt statt. Zum La-
ger wurde der Osterberg kurzer-
hand in Düsterberg umbenannt und ein fulminan-
tes Lager rund um Rumpelstilzchen, Rapunzel und 
Captain Hook auf die Beine gestellt.
Zum Einstieg am Donnerstag Abend ging es für die 
Teilnehmer der Wölflings- bis Roverstufe in den na-

hegelegenen Wald, 
wo eine Tür zwischen 
Stämme und Äste ge-
baut worden war. Hin-
ter dieser Grenze des 
Düsterbergs warteten 
zahlreiche Märchen-
figuren, die von den 
Teilnehmern bei ei-

ner Nachtwanderung gefunden werden mussten. 
Der von Kerzen und Lichterketten erleuchtete Weg 
führte die Kinder- und Jugendlichen schließlich mit 
einer Geschichte zurück ans Lagerfeuer. In dieser 
Geschichte stand beschrieben, dass bekannte Mär-
chenfiguren von den Leitern Besitz ergriffen haben. 
Um sie zu befreien waren einige Dinge nötig:

Ein Dorf zu errichten, in dem sich nicht 
nur Märchenfiguren Wohl fühlen

Die erste Aufgabe, ein Dorf zu errichten, wurde direkt 
am Morgen des folgenden Tages in Angriff genom-
men. So entstanden Kerzenständer, die über dem 
Platz verteilt wurden, ein Spielplatz samt Schaukel, 
Rutsche und Balancierbalken, sowie ein Bannermast 
und nicht zuletzt und überaus praktisch: ein Unter-
stand am Lagerfeuerplatz.

Nach dem Knüpfen, Knoten und Aufstellen der ver-
schiedenen Lagerbauten stand ein Geländespiel 
auf dem Programm. Im nahegelegenen Wald waren 
vom König Waldschrate entdeckt worden. Nun hat-
ten die Kinder und Jugendlichen die Aufgabe diese 
zu finden, zu fangen und sich die mitgeführten Kar-
ten mit Märchensymbolen zu merken. Gar nicht so 
einfach, da die Waldschrate im dichten Gebüsch des 
Waldes gut versteckt waren. Als dennoch alle Wald-
schrate eingefangen waren, gab es vom König eine 
seltsame Karte zur Belohnung, die sich noch als au-
ßerordentlich wichtig entpuppen sollte.

Der Abend fand schließlich einen gemütlichen 
Ausklang am Lagerfeuer, nicht jedoch ohne vorher 
noch ein Schmuggelspiel und ein actiongeladenes 
Nachtspiel namens X15 im Dunkeln zu spielen.
Bevor sich die Stufen müde in die Schlafsäcke ver-
abschiedeten, gab es am Lagerfeuer noch eine Gu-
te-Nacht-Geschichte, natürlich ein Märchen.

Am Samstag wurde schließlich klar, was die am 
vorhergehenden Tag gewonnene Karte zu bedeu-
ten hatte. Auf ihr waren verschiedene Posten in der 
Umgebung eingezeichnet. Diese Stationen muss-
ten von Kleingruppen angelaufen werden, um dort 
Märchenfiguren bei unterschiedlichsten Aufgaben 
zu unterstützen oder gegen sie anzutreten.
Bei einer Hexe wurden beispielsweise Lebkuchen-
häuser gebaut und verziert, nicht ohne sie anschlie-
ßend aufzuessen.
Bei Robin Hood wurde mit einer Armbrust auf ein 
Ziel geschossen und dadurch Punkte ergattert.
Rumpelstilzchen wartete im Wald auf die Gruppen 
und hatte dort Märchenzitate versteckt, die gefun-
den und den richtigen Märchen zugeordnet werden 
mussten.

Kein Durchkommen: Der Wald am 
Düsterberg

Achterschlinge, 
Parallelbund und 

Weberknoten: 
Die Lagerbauten 
entstehen (links) 

und werden fleißig 
genutzt (unten).

stammeslager 2015
düsterberg

Bei einem dunklen Zauberer, konnten sich die Grup-
pen entscheiden mit welchen Hilfsmitteln sie ein 
Feuer entzünden und am Brennen halten. Da das 
Wetter es nicht zuließ, fiel die Lupe zwar aus, mit 
einem Feuerstahl gelang es den meisten Gruppen 
dann aber doch.
Captain Hook und Peter Pan verwickelten die Grup-
pen in einen Zweikampf, bei dem es darum ging 
eine der beiden Figuren von einer Holzplanke zu 
stoßen.
Rapunzel stellte die Aufgabe, ihren Zopf aus dem 
von einem Wassergraben umgebenen Turm zu be-
freien. Dafür musste zunächst eine Konstruktion 
entwickelt werden, mit der das möglich war, um an-
schließend zum Turm zu klettern.
An den Stationen konnten unterdessen nicht nur 
Punkte im Kampf um die beste Gruppe erstritten 
werden, es gab auch seltsam geformte Holzteile zu 
gewinnen.
Diese wurden nach dem Postenlauf von allen Grup-
pen zusammen gesetzt, wodurch ein altes Artefakt 
mit eingelaserten Märchensymbolen entstand, das 
es abends feierlich zu verbrennen galt.
Als dies geschehen war, war auch der Fluch gebro-
chen und die Leiter konnten in ihre Körper zurück 
kehren.
Anschließend wurde Vivi noch feierlich in die Leiter-
runde aufgenommen und bekam ihr graues Hals-
tuch verliehen. Verabschiedet wurde hingegen Car-
los, der aus der Leitung der Pfadfinderstufe ausstieg 
um nach Spanien zurückzukehren. Zur Sommer-
fahrt der Pfadfinderstufe wird es aber nochmal ein 
Wiedersehen geben.

Ein altes Artefakt zu erlangen und in 
feierlicher zeremonie verbrennen

Der letzte Tag war geprägt vom Abbau der Zelte. Die 
toll dekorierten Jurten wurden von Hirschgeweihen 
und Kronleuchter befreit, die Stufenzelte in Kisten 
gepackt.
Vormittags stand noch ein Geländespiel an. Die 
Siedler von Düsterberg. In verschiedene Provinzen 
aufgeteilt, ging es in Kleingruppen darum, den Düs-
terberg zu besiedeln und mit Rohstoffen wie Dra-
chenklauen und Einhornhorn Gebäude zu errich-
ten, um am Ende die meisten Siegpunkte davon zu 
tragen.
Der Lagergottesdienst, zu dem Steffi extra aus Nürn-
berg angereist war, bildete den Schlusspunkt auf 
dem Düsterberg.
Doch auch wenn das Lager ein viel zu schnelles 
Ende fand, werden die Erinnerungen daran hoffent-
lich noch lange nach halten. Es war trotz mäßigem 
Wetter ein großartiges Lager mit vielen Erlebnissen 
für alle Teilnehmer des Stammes.
Ermöglicht wurde dies neben dem Küchenteam, 
das den Stamm das gesamte Wochenende über ver-
pflegte und Steffi, bei denen wir uns an dieser Stel-
le nochmal herzlich bedanken möchten, auch von 
der Leiterrunde, die im Vorfeld viel Zeit, Energie und 
Schweiß investiert hat. Vielen Dank.

Peter Pan und Captain Hook an 
ihrer Station des Postenlaufs.

An der Rapunzelstation: Auf der selbstgebauten Seilkonstruktion galt 
es den Zopf zu ergattern.



KAISER HEINRICH

Vom 14.-15. Februar fand unter dem Mot-
to „Scoutparty“ das Übergabewochenende 
von der Jungpfadfinder- zur Pfadfinderstufe 
statt.
Für die zwei zu Übergebenden ging es zu 
erst mit der S-Bahn nach Rednitzhembach, 
von wo aus für sie eine spannende Schnit-
zeljagd bis zum Übergabeort startete. An 
mehreren Stationen galt es ihr Können zu 
beweisen sowie Sterne und Taler zu erspie-
len, um letztendlich die Prinzessin zu befrei-
en.

Nach erfolgreicher Mission fand im Anschluss daran 
die feierliche Übergabe im Wald bei Großschwar-
zenlohe statt.
Zurück in Theresia wurde gemeinsam gekocht und 
der Abend mit Stockbrot am Lagerfeuer sowie ver-
schiedenen Gesellschaftsspielen ausklingen lassen.
Am Sonntag ging die gesamte Gruppe zum Kegeln. 
Bei verschiedenen Spielen wie zum Beispiel „Ke-
gelbingo“ verging die Zeit wie im Flug. Nach der 
Abschlussrunde in St. Theresia ging es für alle nach 
einem abwechslungsreichen und sehr lustigen Wo-
chenende wieder nach Hause.

Der Pfadfindertrupp
besteht nun insgesamt aus 13 Mitgliedern.
Beim Eisschollenspiel, welches die Pfadis 2 Grup-
penstunden lang spielten, ging es darum, gemein-
sam als Gruppe Aufgaben zu erledigen und Quizfra-
gen zu beantworten, um sich so den einzig richtigen 
Weg durch das Eismeer zu erspielen. 
Es wurden Schlüsselanhänger gebastelt und in 3 
Gruppen planten die Pfadfinder jeweils selbststän-
dig einen Teil einer Gruppenstunde. Neben acti-
onreichen Außenspielen und dem Angeberspiel 
wurden dabei auch Traumfänger hergestellt.

PFADFINDERTRUPP
Dabei wurde schnell klar, dass die Planung einer 
Gruppenstunde durchaus viel Vorbereitung bedarf.
Im Dachgeschoss in St. Theresia wollen die Pfadfin-
der einen eigenen Gruppenraum einrichten. Dazu 
haben sie sich in einer Gruppenstunde Gedanken 
darüber gemacht, was in so einem Raum nicht feh-
len darf, wie er gestaltet werden soll und wie der 
doch recht knapp bemessene Platz am besten ge-
nutzt werden kann. 

Vor den Osterferien wurde eine Gruppenstunde 
lang „Jeopardy-Extrem“ gespielt. Bei dieser neuen 
Jeopardy Variante müssen Ereigniskarten gezogen 
und „Ich-weiß-es-Karten“ gesetzt werden. 
In der letzten Gruppenstunde im April wurde Carlos 
als Leiter verabschiedet, da er nach seiner Ausbil-
dung zurück nach Spanien geht. Es gab eine Grup-
penstunde lang viele spanische Actionspiele und 
bei der Verschnaufpause wurde gemeinsam Pizza 
gegessen. 
Die Sommerfahrt der Pfadfinderstufe wird in die-
sem Jahr vom 16.-30.08. stattfinden. Informationen 
zur Route und dem Programm folgen zeitnah.
/sw
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runde
nelson mandela
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Seit 
d e m 

Umzug nach 
St. Theresia ist die 

Roverrunde Nelson Man-
dela immer wieder am Werkeln. 

Zunächst ging es darum das Mobiliar zu 
stellen und sich etwas häuslicher einzurichten. 

Daraus entstanden sind weitere kleine Projekte, die 
nun bei den Treffen weiter verfolgt werden und als-
bald eine gemütliche Atmosphäre in den Räumen 
schaffen soll. 

Endlich stand auch wieder einmal ein Rundenwo-
chenende an. Ungewohnt und dieses Mal ganz 
anders sollte auf den Putz gehauen werden. Frei-
tagabends startete die Runde mit dem Auto nach 
Prag, Tschechien. Es soll das wohl luxuriöseste Wo-

chenende der Rover 
werden. Kein Zelt, noch 
nicht einmal Bettwä-

sche oder ein 
Handtuch im 
Gepäck, denn 
vor Ort war-
tet bereits ein 
Gruppenzim-
mer im Hostel 
auf die Runde. 

Dazu gibt es Livemusik vom Klavier zum Frühstück 
und das Geschirr muss noch nicht einmal selbst ge-
spült werden. Neben einer Stadtführung, moderner 
Mediennutzung und dem Durchstreifen des Prager 
Nachtlebens war das Hauptziel eigentlich eine Run-
de Paintball zu spielen. Nach eineinhalbstündigem 
Fußmarsch war das Paintballareal erreicht, wo an-
schließend in einem Kellergewölbe mehrere Stun-
den in Teams gespielt werden durfte. Nimmt man 
den ebenfalls eineinhalb stündigen Rückmarsch 
dazu war das ein insgesamt sehr sportlicher Tag. 
Abgerundet wurde das Wochenende mit einem Be-
such in einem Schokoladenmuseum und dem Strei-
fen über die Märkte mit Allerlei Kram und Krusch für 
Touristen. 

Wer am Stammeslager teilgenommen hat kann sich 
auch vorstellen, was die Rover nach ihrem Wochen-
ende mit einer Tür auf der Wiese und einer seltsa-
men Holzkunstruktion angestellt haben. 
Aktuell steht wie jedes Jahr die Planung der Somm-
fahrt an mit dem hochgesteckten Ziel Portugal an. 
Mal sehen, wie weit das Geld reicht…
/jw



Der Stammesaufnäher ist wieder da
Der Stammesaufnäher, den es in dieser Form seit 
neun Jahren gab, war ausverkauft. Das haben wir 
zum Anlass genommen eine neue Auflage sticken 
zu lassen, nicht jedoch ohne ihn vorher einem 
kleinen grafischen Update zu unterziehen. Das 
Ergebnis seht ihr hier und für 2,50€ auch auf eurem 
Klufthemd.

Wir suchen Leiterinnen und Leiter
Die Stufen sind gut besucht, der Stamm ist so 
groß wie seit Jahren nicht mehr. Deshalb suchen 
wir im Moment verstärkt nach Leiterinnen und 
Leitern, die Lust haben sich in unserem Stamm zu 
engagieren. Um neue Leiter zu werben, haben wir 
Plakate drucken lassen, die in der kommenden Zeit 
öffentlich ausgehängt werden.

Alles neu macht der Mai
Das StammesBLATT informiert seit einigen Jahren 
über die Aktivitäten des Stammes. Neuigkeiten aus 
den Stufen, Termine und Berichte von Fahrten und 
Lagern möchten wir auf diesem Weg verbreiten. 
Das StammesBLATT gibt es in zwei Versionen. Zum 
einen bekommen Mitglieder des Stammes ein ge-
drucktes Exemplar. Dieses liegt auch bei Aktionen 
wie zum Beispiel dem Pfarrfest aus. Außerdem gibt 

KURZ NOTIERT
Neuigke iten  aus  Stufen ,  Stamm und  Bund im Überb l i ck

es eine Variante, die wir auf unserer Homepage zum 
Download anbieten. Bisher waren beide Ausgaben 
identisch.
Seit dieser Ausgabe haben wir das Layout der On-
lineversion grundlegend überarbeitet und an unse-
re Bedürfnisse angepasst. Wir hoffen, so etwas mehr 
Übersichtlichkeit zu schaffen und die Inhalte zu ent-
zerren.
Für die Stufen ist nun mehr Platz, von besonderen 
Aktionen wie in dieser Ausgabe dem Stammeslager, 
können wir nun ausführlicher berichten.
Da das neue Layout auch für uns noch ungewohnt 
ist, kann es in den nächsten Ausgaben zu weiteren 
Anpassungen kommen.
Um Aufwand und Kosten gering zu halten und die 
Umwelt nicht mehr zu belasten als nötig, bleibt die 
gedruckte Ausgabe weiterhin wie bisher.

Personalien
Tom, der in der Pfadfinderstufe als Leiter tätig war, 
hat seine Tätigkeit im Stamm aus persönlichen 
Gründen beendet.
Ebenfalls in der Pfadfinderstufe war Carlos als Leiter 
aktiv. Er hat auf dem Stammeslager seinen Abschied 
gefeiert, da er in seiner Heimat Spanien sein Studium 
fortführt. Die Sommerfahrt der Pfadfinder wird er 
als letzte Aktion aber noch mit durchführen. 

Carlos beim Stammeslager (links) und der Überreichung des 
Abschiedsgeschenkes der Pfadfinderstufe (oben).
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Sommerfahrt (rover)

 Sommerfahrt (pfadfinder)

 Sommerfahrt (wölflinge & jungpfadfinder)

 Ironscout (ghostbusters)

 Friedenslicht (rover)

Stammesversammlung
65 Jahre DPSG St. Ludwig

StammesTERMINE
immer aktuell auch unter www.dpsg-ludwig.de/termine

01. bis 15. August
16. bis 30. August
06. bis 13. September
09. bis 11. Oktober
11. bis 13. Dezember
13. Dezember
06. Januar

Besuche uns im Netz:

www.dpsg-ludwig.de

www.facebook.com/dpsgludwig

www.twitter.com/dpsgludwig

www.dpsg.de

Die letzte Seite
Termine, Links und mehr

Kontakt zum Stamm
Kontaktiere uns unter: 

oder unter www.dpsg-ludwig.de/kontakt

Neuer Bundesvorstand gewählt
Auf der Bundesversammlung wurde der Vorstand 
neu gewählt.
Dominik Naab und Kerstin Fuchs wurden in ihrem 
Amt bestätigt und bis 2018 wiedergewählt. Neu in 
den Vorstand gewählt wurde außerdem Phillip Pug-
ler, der das Amt des Bundeskuraten nach 5jähirger 
Vakanz besetzt.

Jahresaktion 2016
Das Thema der Jahresaktion für das kommende Jahr 
wurde festgelegt. Es wird sich mit Wassergerechtig-
keit beschäftigt werden. Unter dem Motto „H2O16“ 
geht es um das Menschenrecht auf Zugang zu sau-
berem Wasser. Dabei sollen die Mitglieder des Ver-
bandes für das Thema sensibilisiert werden, um es 
anschließend zu reflektieren und nicht zuletzt zu 
reagieren.

Vertretungsmöglichkeit für Vorstände
Ein Antrag der Versammlung beschäftigte sich mit 
Vertretungsmöglichkeiten für Vorstände. Um die-
se zu entlasten und übergeordnete Gremien be-
schlussfähig zu erhalten, können Vorstände ihr 
Stimmrecht zukünftig delegieren. 

Weiterentwicklung der Altersstufen
Ein Antrag, der auf der Bundesversammlung disku-
tiert und angenommen wurde, setzt sich mit den 
Altersstufen auseinander. Für die Verbandsentwick-
lung und die zukünftige Anpassung der Altersstu-
fen wurden einige Grundpfeiler festgehalten:
Es wird weiterhin vier Altersstufen geben.
Für den Zeitpunkt der Übergabe wird weiterhin das 
Alter als Orientierung dienen.
Die Roverstufe hat ein definiertes Ende.
Für eine eventuelle Vorgruppe vor den Wölflingen 
wird ein Vorschlag erarbeitet wie dies strukturell 
und inhaltlich funktionieren kann.

Vom 13. bis zum 17. Mai fand die Bundesversammlung in Marktschwarzach statt.
Die Bundesversammlung ist das höchste beschlussfassende Gremium der DPSG und funktioniert ähnlich 
wie die Stammesversammlung. Es wird vom vergangenen Jahr berichtet, über Anträge abgestimmt und 
der Vorstand gewählt.
Stimmberechtigt sind der Bundesvorstand, die Bundesstufenleitungen, je vier Vertreter der einzelnen Stu-
fen und die Diözesanvorstände.

Bundesversammlung
2015 in Schwarzach
Bundesversammlung
2015 in Schwarzach

Foto: Daniel Lienert

Alle Anträge und Entscheidungen gibt es auch on-
line unter: www.dpsg.de/bv80

Foto: twitter.com/dpsg
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