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Wie schon im letzten LRB und auf der letzten LDV angekündigt, haben wir ein
Stammesmodul für euch entwickelt. Denn wir möchten in Zukunft nicht nur auf
den Kursen, der LDV und anderen Veranstaltungen aktiv sein, sondern auch direkt bei euch im Stamm. Das Modul dient dazu die Verantwortlichen in euren
Stämmen für das Thema zu sensibilisieren und konkret zu überlegen, was ihr in
euren Stämmen machen könnt, damit sich alle wohl und sicher fühlen. Wir wollen dabei an euren Fragen/ Bedürfnissen/ Problemen ansetzen und euch kein fertiges Konzept überstülpen. Ob eher eine kurze Einheit auf dem Stammesrat oder
eine längere Einheit auf eurer Stammesklausur-wir werden versuchen gemeinsam
einen sinnvollen Rahmen zu finden. Falls ihr unsicher seid, ob das Stammesmodul
des AK Intakt was für euch ist, schreibt uns gerne an.
Damit wir dafür gut vorbereitet sind, haben wir uns für unser nächstes Arbeitskreis Treffen Mitte Juli einen Referenten eingeladen, der mit uns zum Thema
´Schutzkonzept` arbeiten wird. Dabei geht es genau darum, wie man für einzelne
Stämme oder Veranstaltungen ein Präventions- und Interventionskonzept erarbeitet und umsetzt. Wir sind gespannt auf die neuen Erkenntnisse und Ideen und
sind uns sicher, dass einige davon auch wieder auf die ein oder andere Weise bei
euch landen werden 😊
Außerdem waren Anne und Clari letztes Wochenende auf dem Schall & Rauch
Festival und haben das Awareness- Team unterstützt. Awareness heißt Bewusstsein, Wahrnehmung oder Achtsamkeit. Das Ziel von Awareness- Teams ist es
Menschen dafür zu sensibilisieren die eigenen und die Grenzen anderer Menschen
wahrzunehmen und zu respektieren. Sie sind aber vor allem für diejenigen Menschen da, die dennoch grenzüberschreitendes Verhalten erlebt haben und sich Unterstützung wünschen. Wir fanden es sehr bereichernd zu erfahren wie andere
Landesverbände und Pfadfinderbünde mit dem Thema umgehen. Mal schauen,
was wir uns davon für die kommenden Veranstaltungen abschauen können.
Wir sind also gespannt auf die kommende Zeit und hoffen, dass wir euch mit unserer Arbeit erreichen. Wenn ihr Fragen, Rückmeldungen (positiver wie negativer
Art) oder Ideen für uns habt, meldet euch sehr gerne bei uns. Wir haben immer ein
offenes Ohr für euch!
Euer INTAKT-Team
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