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Mit der jährlich im Sommer statt ndenden
International Scout Week (kurz ISW) wollen wir es
euch ermöglichen internationale
Pfad nder*innenbegegnungen in unserem
Bundeszentrum Westernohe zu erleben. Ihr
werdet von uns dabei unterstützt, einen
Partnerstamm oder eine Partnergruppe zu nden,
mit der ihr zum Lager fahrt. Der Internationale
Arbeitskreis und das Bundeszentrum Westernohe
haben sich dazu eine handvoll spannender
Programmpunkte überlegt: Bei unserer
Auftaktveranstaltung am ersten Abend könnt ihr
euch im „Wohnzimmer der DPSG" kennenlernen,
snackt euch durch verschiedene Länderküchen
am Abend der internationalen Kochtöpfe und
knüpft Freundschaften und lernt neue
Lagerfeuerkulturen am International Camp reAbend kennen. Ihr könnt auch selbst aktiv
werden und z.B. eure Camp-Nachbar*innen aus
einem anderen Land zum Spielenachmittag
einladen oder ein gemeinsames Lagerfeuer
veranstalten.
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Was ist die ISW?

https://dpsg.de/de/verbandsleben/themen/
international/international-scout-week

international@dpsg.de

Im Herzen unseres Verbandes im DPSG
Bundeszentrum Westernohe wird dies bei
der International Scout Week in den
Sommerferien möglich!
Wir unterstützen euch dabei einen
Partnerstamm oder eine Partnergruppe zu
nden und ein Rahmenprogramm gibt es
auch noch…

Fördermittel
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Wir würden uns sehr freuen, viele DPSGGruppen und Pfad nder*innengruppen aus
dem Ausland miteinander zu vernetzen und
im August 2022 in Westernohe begrüßen zu
dürfen.
Ihr könnt euch schon jetzt auf eine tolle
gemeinsame Woche in Westernohe freuen,
in der ihr euer eigenes Lager plant, am
interkulturellen Rahmenprogramm vom
Internationalen Arbeitskreis (IAK) der DPSG
mit Erö nungsabend, interkulturellem
Kochtopfabend und Camp reabend
mitmachen und viele internationale Kontakte
knüpfen könnt.
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Sommerlager mit einem Partnerstamm aus
dem Ausland erleben? Und das ohne weit
zu reisen oder jahrelang Waffeln zu
verkaufen?

Für solch eine
internationale Begegnung
könnt ihr Zuschüsse für
die gesamte Gruppe (eure
DPSG-Gruppe und die
Partnergruppe aus dem
Ausland) im Bundesamt beantragen.
Alle wichtigen Infos zu Fördermitteln ndet
ihr unter https://dpsg.de/de/verbandsleben/
themen/international/internationalebegegnungen oder über den QR Code.
Das Bundesamt unterstützt euch bei der
Beantragung dieser Förderung und vergibt
auch die Mittel für Begegnungen in der
DPSG.
Wenn ihr Interesse habt, schreibt
einfach eine Email an Kathrin, unsere
neue Referentin für Internationales:
international@dpsg.de

