
Sprechzettel	  Leiterwerbung	  2.	  November	  2013	  

	  

Liebe	  Gemeinde,	  sehr	  geehrter	  Pfarrer	  Drvall,	  

ich	  darf	  mich	  zunächst	  einmal	  vorstellen,	  für	  die	  die	  mich	  noch	  nicht	  kennen.	  Mein	  Name	  ist	  ______	  
und	  ich	  komme	  von	  Pfadfindern	  der	  DPSG	  Langgöns.	  Bevor	  ich	  mein	  Anliegen	  vortrage,	  möchte	  ich	  
mich	  zunächst	  bei	  Pfarrer	  Drvall	  bedanken,	  dass	  er	  uns	  die	  Möglichkeit	  dafür	  gibt.	  

Die	  DPSG	  ist	  der	  katholische	  Arm	  der	  Pfadfinderbewegung	  in	  Deutschland	  und	  mit	  über	  95.000	  
Mitgliedern	  auch	  der	  größte	  Pfadfinderverband.	  Unser	  Ziel	  ist	  es,	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  die	  
Möglichkeit	  zu	  geben,	  sich	  selbst	  zu	  entwickeln	  und	  ihre	  eigenen	  Fähigkeiten	  zu	  entfalten.	  Dadurch	  
sollen	  sie	  eigenverantwortlich	  und	  selbstbestimmte	  Personen	  werden,	  die	  in	  Bezug	  zu	  Gott	  und	  
Gottes	  Schöpfung	  leben.	  Ein	  Leitspruch	  der	  DPSG	  lautet	  „Glauben	  in	  der	  Tat“	  und	  diese	  Tat	  sind	  bei	  
uns	  wöchentliche	  Gruppenstunden,	  Wochenendaktionen	  oder	  mehrtägige	  Zeltlager.	  	  

Und	  genau	  um	  diese	  Tat	  geht	  es	  bei	  meinem	  Anliegen:	  Wir	  suchen	  Leiterinnen	  und	  Leiter,	  die	  uns	  
ehrenamtlich	  unterstützen	  und	  damit	  diese	  Taten	  weiterhin	  möglich	  machen.	  Dabei	  ist	  es	  nicht	  
wichtig,	  ob	  man	  schon	  mal	  bei	  den	  Pfadfindern	  war	  oder	  überhaupt	  mal	  gezeltet	  hat.	  Wichtig	  ist	  uns,	  
dass	  es	  engagierte	  und	  motivierte	  junge	  Frauen	  und	  Männer	  sind,	  die	  Lust	  haben	  in	  einem	  Team	  mit	  
Kinder	  und	  Jugendlichen	  zu	  arbeiten	  und	  Spaß	  zu	  haben.	  

Und	  damit	  man	  sich	  vorstellen	  kann,	  was	  wir	  so	  machen	  und	  damit	  man	  uns	  kennenlernen	  kann,	  
bieten	  wir	  einen	  Schnuppertag	  an.	  Am	  2.	  November	  ab	  13	  Uhr	  auf	  unserem	  Pfadfinderplatz	  in	  
Langgöns.	  Sie	  brauchen	  nur	  wetterfeste	  Kleidung	  mitzubringen	  und	  wer	  mit	  uns	  auch	  noch	  
übernachten	  möchte,	  einen	  Schlafsack	  und	  eine	  Isomatte.	  	  

Alle	  Informationen	  habe	  ich	  auch	  noch	  einmal	  auf	  kleinen	  Handzetteln	  dabei.	  

Ich	  werde	  nach	  der	  Messe	  noch	  einige	  Minuten	  vor	  der	  Kirche	  stehen,	  bei	  Interesse	  können	  Sie	  mich	  
einfach	  ansprechen.	  	  

Noch	  einmal	  vielen	  Dank	  für	  die	  Aufmerksamkeit	  und	  einen	  gesegneten	  Sonntag.	  	  

	  

	  

	  


