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Infobrief für Stammesvorstände für das
Diözesanlager „Sasa – Planlos durchs All 2019“

Liebe Stammesvorstände,
Liebe Stammesanmelder,
die Anmeldungen sind uns im Juni rege ins Haus geflattert. Damit
wir die nötigen Daten nicht nur digital sondern auch auf dem Papier
haben, denkt bitte daran eure Anmeldungen und Datenbögen
schnellst möglich ins Büro zu schicken (Frist war 30.6.). Im
Weiteren möchten wir euch zu ein paar gestellten und vielleicht
auch noch ungestellten Fragen Antworten zu kommen lassen.

Teilnehmerübersicht für Stämme und Dorfpaten
Der große Vorteil an unserem Anmeldetool ist, dass ihr über eure
Gruppierung und die jeweilige Untergruppierung (Bezirk – Stamm,
Stamm – Siedlung), die Teilnehmer einsehen könnt. Das
funktioniert analog zur NaMi. Wir stellen den Stammesanmeldern
kurz vorher eine Liste zur Verfügung, mit der ihr eure Teilnehmer
vor der Abfahrt an den jeweiligen Treffpunkten abhaken könnt.
Diese Liste gebt ihr dann stellvertretend für euren ganzen Stamm
am Check-In ab. Im Gegenzug erhaltet ihr dann eine Kiste mit eurer
Ausstattung für das Lager (Bändchen, Lagerheft u.v.m.).

Rechnungstellung und Bezahlung
Der Teilnehmerbeitrag wird von der Diözesanebene den Stämmen
gesammelt für ihre Teilnehmer in Rechnung gestellt. Diese
bekommen die Stammesanmelder sehr bald per Email zugeschickt.
Bitte überweist gesammelt für euren Stamm den Rechnungsbetrag
an die folgenden Kontodaten entsprechend der Rechnung:
Empfänger: DPSG DV Bamberg
IBAN: DE80 7509 0300 0005 1153 37
Bank: Ligabank Regensburg
Falls ihr im Stamm unser neues DV Bamberg Merchandise bestellt
habt, bekommt ihr eine zusätzliche Rechnung, bei der ihr bitte die
Gesamtsumme entsprechend den Vermerken auf der Rechnung
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überweist. Ihr habt in der Rechnung die Möglichkeit nachträglich
noch nachzuvollziehen welcher Teilnehmer, welches Merchandise
bestellt hat. Das DV Bamberg Merchandise erhaltet ihr vor
vorheriger Überweisung bis zum 31.07.2019 auf dem Lager.

Erweitertes Polizeiliches Führungszeugnis
Ein Thema, das wir nicht oft genug ansprechen können. Bitte haltet
eure Führungszeugnisse (eFz) aktuell. Von jedem, der auf dem
Lager vor Ort sein wird, muss der Lagerleitung ein Vermerk über
die Unbedenklichkeit vorliegen. Solltet ihr eure Führungszeugnisse
dem Erzbischöflichen Jugendamt (EJA) oder dem Mitgliederservice
der DPSG in Neuss zugeschickt haben, können wir das
automatisch bestätigt bekommen. Wenn nicht, wendet euch bitte
schnellst möglich an das Büro. Das Diözesanbüro kann euch auch
den Antrag auf die Ausstellung eines kostenfrei beantragten eFzs
im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit ausstellen. Aktiv werden
müsst ihr dazu leider selbst.

Sollten ihr noch Fragen, Wünsche und Anregungen haben, wendet
euch gerne an lagerleitung@planlos-durchs-all.de. Wir freuen uns
auf ein sensationelles Diözesanlager mit euch!

Viele Grüße und Gut Pfad,

Anja, Flott und Tobi
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