
 

 

#Einsteiger #DerBaum #Digital 

 

Ja, ist ein Baum und ja, er ist digital. Also von Minecraft. Und ja, es geht 

um den Einsteiger und ja, der ist auch digital. Haben wir Bock drauf mit 

euch einen digitalen Einsteiger zu machen? Seien wir ehrlich, nö, nicht 

wirklich. Aber die Alternative eineinhalb Jahre keinen Einsteiger zu 

machen ist noch beschi######. Also folgen wir wie Pfadfinder*innen BP, 

pfeifen ein Lied auch in schwierigen Situationen und machen das Beste 

draus.  

Nun,.. nur so für euch, warum fällt es uns gerade beim Einsteiger so 

schwer einen digitalen Kurs zu halten. Normalerweise ist der Einsteiger 

etwas ganz Besonderes, alle BeVos halten den Einsteiger gemeinsam, 

um neue Leiter*innen in der Diözese kennenzulernen. Und das ist ein großer Spaß, zu mauscheln 

welche Leiter*innen welche Ecken und Kanten haben und was davon sie oder ihn zu einem*r 

pädagogisch guten Leiter*in befähigt. Und das geht digital nur kaum. Und das wiederum fühlt sich für 

uns so an, als würden wir um dieses Erlebnis betrogen also, dass wir als BeVos euch auf euren ersten 

Schritten in der Leiterausbildung zu echt guten und reifen Pädagogen*innen begleiten. Aber wir 

versuchen das jetzt trotzdem mal digital und dafür haben wir uns ein paar Sachen ausgedacht, die 

euch hoffentlich gefallen. Und vielleicht mit ein bisschen Glück können wir euch auch noch mal in 

Zu faul zum Lesen? Dann einfach auf 
den QR-code gehen und vorlesen lassen. 

Urheber ist BlackHawkLex (https://wiki.minecraft.name/index.php?title=Datei:Degasi_Baum.png) 



real bei anderen Veranstaltungen treffen und begleiten. Denn wenn etwas analog ist, dann sind es 

Pfadfinder*innen. Die um ein knisterndes Feuer sitzen und nach Rauch stinken. Sich in den Armen 

liegen und Dinge planen, die viel größer sind als sie selbst und dennoch immer Zeit für einen Wölfling 

haben, dem gerade vor Heimweh die Tränen über die Wangen rinnen.  

Also meldet euch zu etwas Besonderen an. Sozusagen einem Einhorn, dem ersten und 

wahrscheinlich letzten digitalen Einsteiger im DV Bamberg. 

 

 

 

Datum:  26.-27.02.2021 

Ort:  In diesem Internet, die Zugangsdaten schicken wir euch 

per Mail zu 

Anmeldung:  https://www.dpsg-bamberg.de/ 

 

 

PS: Wir haben schon Bock auf einen Einsteiger mit euch. Wir würden euch nur lieber real 

Kennenlernen. Also meldet euch an, wir freuen uns auf euch. 

Liege Grüße und Gut Pfad 

Franzi, Chrissi, Jana, Fredi, Mülli und Lapa 

 

 

Zitat zum Schluss: 

„Das Internet ist für uns alle Neuland.“ Angela Merkel 2013 

Auch die Kanzlerin kann mittlerweile darüber schmunzeln. ;) 

Hier geht es zur Anmeldung 


