DPSG • Ritterstraße 12 • 35037 Marburg

Marburg, 25. 4. 2019
Hallo, Biber, Wös, Jupfis, Pfadis und Rover!
Liebe Eltern!
In diesem Jahr wird es endlich wieder eine 72-Stunden-Aktion geben. Unter dem Motto
„Uns schickt der Himmel" werden vom 23. bis 26. Mai 2019 fast 100.000 Kinder und
Jugendliche bundesweit in nur 72 Stunden die Welt ein Stück besser machen.
Die 72-Stunden-Aktion fordert Kinder und Jugendliche heraus, sich mit ihren Talenten
einzubringen, Verantwortung zu übernehmen und im Handeln neue Fähigkeiten zu
erwerben. In dieser Zeit wird für alle Beteiligten sichtbar, was Solidarität bewirkt und
wie scheinbar Unmögliches durch Kreativität und Know-how aller dennoch gelingt.
Damit passt die 72-Stunden-Aktion genau in unser pädagogisches Konzept.
2013 erhielten wir Pfadfinder den Auftrag den Sandkasten, das Spielgeräte-Haus und
den Zaun des Kindergartens in Rauischholzhausen zu reparieren und z.T. neu zu
gestalten. Was in diesem Jahr auf die Stammesmitglieder zukommt, bleibt wieder bis
zum Start der 72-Studen-Aktion geheim. Sicher ist nur, dass es wieder eine echte
Herausforderung sein wird...

DPSG-Marburg
Stamm
St. Michael

Die bisherige Planung sieht folgendes vor:
Am Donnerstag, dem 23. Mai treffen wir uns zur Eröffnung der Aktion um 16:15 h im
Jugendcafe (im Keller vom Gemeindehaus St. Peter + Paul, Biegenstr.18).
Am Freitag, Samstag und Sonntag treffen wir uns morgens um 9h an unserem
Einsatzort in Marburg. (Dieser Einsatzort wird erst am Donnerstag bekannt gegeben
und steht ab dann auch auf der Stammeshomepage bei den Terminen) Für alle
Schüler, die schon am Freitag Morgen mitarbeiten wollen, gibt es ein Formular für den
Antrag auf Schulbefreiung.
Wer nicht die ganze Zeit mitmachen kann, ist natürlich trotzdem immer willkommen!
Alle Mitglieder können jederzeit dazu kommen und mithelfen!
An allen 4 Tagen wird am Einsatzort voraussichtlich um 18h Schluss sein. Dort
müssten dann die Teilnehmer auch abgeholt werden. (Ggf. sprechen die Pfadis und
Rover mit ihren Leitern eine andere Zeit für das Arbeitsende ab. Das wird dann
rechtzeitig mitgeteilt.)
Alle Teilnehmer brauchen Arbeitskleidung, die schmutzig werden darf und strapaziert
werden kann. Bitte möglichst mit Halstuch kommen und ggf. auch Regenzeug
mitbringen!

Kuchenspenden usw. sind übrigens immer willkommen!!

Adressen
Richard Brohl
Vorsitzender
Fabian Arand
Vorsitzender
Martin Stanke
Kurat

Wir freuen uns wieder auf viele arbeitswütige Helfer!
Viele Grüße + Gut Pfad!

Der Stammesvorstand der DPSG-Marburg

P.S:: Wer möchte, kann sich mit der Anmeldung gleich einen Aufnäher zur 72-StundenAktion (2,50€ ) oder ein Halstuch zur 72-Stunden-Aktion ( 9 € ) bestellen.

Ritterstr. 12
35037 Marburg

E-Mail:
vorstand@dpsgmr.de

Anmeldung
für die

72-StundenAktion 2019
Hiermit melde ich meine Tochter/ meinen Sohn ...........................................................
/ mich selbst* verbindlich für die für die 72-Stunden-Aktion 2019 der DPSG-Marburg
(Donnerstag, 23.5. bis Sonntag, 26. 5. 2019) an.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass auch für diese Veranstaltung die AGB der DPSG-Marburg gelten. Insbesondere
stimme ich zu, dass während dieser Veranstaltung „Bild- und Tonaufnahmen von den teilnehmenden Personen zur nichtkommerziellen Verwendung gefertigt werden. Die DPSG-Marburg kann, diese Bild- und Tonaufnahmen veröffentlichen,
sie insbesondere vervielfältigen, archivieren und verbreiten (in gedruckter Form und auf digitalen Trägern), sie öffentlich
ausstellen (z.B. bei anderen Veranstaltungen), sie öffentlich wiedergeben (etwa bei Filmvorführungen) und sie öffentlich
zugänglich machen (im Wege der Online-Übermittlung). Die Teilnehmer und Besucher der Veranstaltungen der DPSGMarburg sind einverstanden mit der Speicherung und Veröffentlichung der oben genannten Aufnahmen.“
(Die vollständigen AGB können im Downloadbereich unserer Website dpsgmr.de eingesehen werden)

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind sich auch ohne Aufsicht auf dem Einsatzort bewegt und dort
arbeitet.
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind (ab Pfadis) vorübergehend in Kleingruppen von min. drei
Personen ohne Aufsicht unterwegs ist.

Mein Kind hat folgende Unverträglichkeiten:
..........................................................................................

Mein Kind nimmt folgende Medikamente:
..........................................................................................

Während der Veranstaltung bin ich in Notfällen unter der folgenden Tel.Nr. zu erreichen**:
..........................................................................................
Bei Bedarf ankreuzen:
O Ich bestelle den Aufnäher zur 72-Stunden-Aktion zum Preis von 2,50 €
O Ich bestelle ein Halstuch zur 72-Stunden-Aktion zum Preis von 9 €

Marburg, den ............................

........................................................
Unterschrift d. Erziehungsberechtigt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Ja, die Selbst-Anmeldung gilt nur für volljährige Rover
**Nein, von anwesenden + volljährigen Rovern brauchen wir keine Telefonnummer.

