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WILLKOMMEN
2022
Vorbei sind die Feiertage, jetzt wird wieder durchgestartet!

Einen guten Start ins neue Jahr
wünscht die PSG Münster

Der erste Newsletter im neuen Gewand quasi unser Neujahresvorsatz! ;-)
In unseren Newslettern siehst du auf einem
Blick alle bevorstehenden Veranstaltung,
wir weisen dich auf spannende Projekte
und Aktionen hin, liefern dir
Gruppenstunden-ideen. Ganz einfach, du
bleibst mit unserem Newsletter immer up to
date.

TIPPS
&

TERMINE
28.01.-30.01.2022

PRÄVENTIONSWOCHENENDE
INKLUSIVE ERSTE HILFE-KURS
02.02.2022,
18:30-20:30 UHR

FORTBILDUNG ZUR
KASSENFÜHRUNG
04.02.-06.02.2022

Dieser Newsletter lebt auch von euren Beiträgen;
habt ihr also was Spannendes geplant oder eine
coole Idee für ein Stammeswochenende, schickt
sie gerne an: jessica.pierk@psg-muenster.de

PFADI-WOCHENENDE
"HEIMAT-WOCHENENDE"
11.02.-13.02.2022

Gut Pfad,

FOBI STAMMESLEITUNG,

Jessi

ERSTE HILFE FÜR DIE SEELE
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VIELE COOLE WOCHENENDEN
Präventionswochenende
inkl. Erste Hilfe-Kurs

Ein wichtiger Teil der Leiterinnenausbildung bildet die
Präventionsschulung. Hier lernst du alles Wichtige zu

den Themen "Kindeswohlgefährdung" und "sexualisierte
Gewalt". Der anschließende Erste Hilfe-Kurs kann nicht
nur für den Führerschein angerechnet werden, sondern
ist auch auf uns Pfadfinderinnen zugeschnitten.
Anmeldungen sind auch nur für
Präventionsschulung/Erste Hilfe-Kurs möglich.

StaVo-Fortbildung
"Volle Fahrt voraus!"
Die alljährige Stammesvorstands-Fortbildung (kurz: StaVoFoBi") findet wieder statt! Im Gespräch mit euch haben sich
insbesondere die Fragen nach dem Stammesaufbau und der
Mitgliedergewinnung herauskristallisiert. Auch Ideen, wie ihr
im Stamm neue Leiterinnen anwerben können und im neuen
Jahr den Restart-Knopf nach Corona drücken könnt sollen
ihren Platz finden. Gerade im Austausch untereinander
werden die besten Ideen geboren. Also sei auch du dabei
und tausch dich mit uns aus!

"Heimatliches PfadiWochenende"
Wo ist meine Heimat? Wo bin ich zu Hause?
Welche Traditionen und Feste feiern wir in unserer Familie? An dem
Wochenende haben Pfadis im Alter von 10 bis 13 Jahren die
Möglichkeit über den Tellerrand hinaus zu schauen und jede Menge
Neues zu lernen, über die eigenen, wie über andere Kulturen und
Traditionen.
Beim Fest der Feste lernen sie vielleicht auch neue Speisen kennen
oder entdecken Ähnlichkeiten zu den Bekannten.
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VERANSTALTUNGSTIPPS
- DIESE KURSE GAB'S NOCH NIE! -

How to Kasse
Auch jedes Mal Bauchschmerzen, wenn das
letzte Baustellen-Wochenende abgerechnet
wird? Brummt dir der Kopf bei all den
Zahlen? Oder möchtest du einfach mehr über
die Kassenführung erfahren und dir ein paar
Tricks von den Anderen abschauen?
Dann bist du hier goldrichtig!
Die Schulung dauert 2 Stunden und findet
online über Zoom statt. Kostenfaktor: 0€
Das klingt doch sogar noch viel besser, oder?

Erste Hilfe für die Seele
Ein wahres Herzensprojekt nimmt langsam Gestalt
an. In der Ersten Hilfe sind die meisten von uns
ausgebildet, aber was machen wir, wenn ein
einfacheres Pflaster nicht unsere Verletzungen
heilen kann?
Dann wird es Zeit zum SEELENPFLASTER zu werden!
Das ist unsere erste Schulung zum Thema "Erste
Hilfe für die Seele", durchgeführt durch
Student:innen aus Mannheim via Zoom.
Teilnehmerinnen der StaVo-Fortbildung haben die
Möglichkeit über Nacht in der Baustelle zu bleiben
und dort gemeinsam am Online-Kurs teilzunehmen.
Die Plätze sind limitiert, wir empfehlen eine
schnelle Anmeldung! ;-)

Diese, wie auch alle weiteren Anmeldungen, findest du auch auf unserer Homepage
unter dem Reiter "Immer aktuell -> Kalender" oder durch das Scannen des QR-Codes:

