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RANGER ALTERSSTUFENPROGRAMM „FUNKENFLUG“

Der Funkenflug ist das neue Altersstufenproramm für die
Ranger und löst damit die „Spirale“ ab. Er wurde von
einer kleinen Arbeitsgruppe erarbeitet und konnte final
auf der Bundesversammlung 2021 verabschiedet
werden.
Anschließend wurde das Programm von der
Grafikdesignerin Annika Kuhn professionell als
Arbeitshilfe in DIN A5 gestaltet. Der Funkenflug richtet
sich an alle Ranger ab 16 Jahre. Von den
Rangeraspekten, dem Rangerversprechen, über Projekte,
Themen und Methoden ist für alle etwas dabei.
Beim Bundesrat 2022 fand die offizielle Vorstellung des Programms statt und die
Delegierten hatten die Möglichkeit mit dem Heft erstmals zu arbeiten.
Durch die großzügige Förderung des Fördervereins können wir den Funkenflug kostenlos
(lediglich die Versandkosten müssen selbst getragen werden) in der Boutique anbieten:
https://www.psg-boutique.de/produkt/funkenflug-das-altersstufenprogramm-fuerranger/.
Zudem konnten wir für die
Veröffentlichung zusätzlich 200
Plakate des Titelbildes drucken, die
nun Gruppenräume und Büros
verschönern.

ZUSCHUSS PSG LIEDERBUCH (ANTRAG 2020)
Bei der Mitgliederversammlung 2020 wurde der Zuschuss für das PSG Liederbuch
beschlossen. Das Geld wurde bislang noch nicht abgerufen, da der ursprünglich
angedachte Arbeitsaufwand um einiges gestiegen. Daher ist das Liederbuch leider noch
nicht fertig. Durch die Pandemie waren Treffen sehr schwierig und ein Korrektursingen ist
digital kaum möglich. Die Lieder sind fast
fertig korrigiert und nun geht es noch um
die konkreten Liedrechte und das Layout.
Die Projektgruppe hofft Ende Sommer
fertig zu sein. Die Vorfreude auf das
Endergebnis ist bei allen Beteiligten und
in der PSG groß. Sobald das Liederbuch
professionell gestaltet und gedruckt ist,
wird die zugesagte Förderung abgerufen.
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Die Friedenslichtaktion 2021 stand unter dem Motto: Friedensnetz – ein Licht, das alle
verbindet. Die Delegationsfahrt fand im Jahr 2021 aufgrund der weltweiten CoronaPandemielage erneut nicht im gewohnten Umfang statt. Das Licht konnte durch die AG
Mitglieder an der deutsch-österreichischen Grenze in Empfang genommen werden und
wurde an verschiedenen Übergabeorten weitergegeben.
Wie schon im Jahr 2020 wurde eine virtuelle Karte auf der
Homepage zur Visualisierung der Übergabeorte genutzt.
Die vielen eingetragenen Orte machten erneut das große
Interesse an der Aktion Friedenslicht sehr deutlich.
Durch die verkleinerte Delegation fielen keine Kosten für
eine zweite PSGler*in an. Somit können die beschlossenen
Mittel für andere Projekte wieder frei gegeben werden. Wir
bedanken uns beim PSG-bundesweit e. V. für die Zusage
der Mittel und freuen uns über eine Förderung im nächsten
Jahr.

Vielen Dank lieber PSG-bundesweit e. V. für eure Unterstützung der Projekte der
Bundesebene. Besonderer Dank gilt dem Vorstand des PSG-bundesweit e. V., der trotz
der Ressourcenknappheit im Vorstand weiterhin so viel zusätzliches ehrenamtliches
Engagement für den Förderverein aufbringt. Zudem bedanken wir uns herzlich für das
Mitwirken beim Jubiläum 75 Jahre PSG im Rahmen der Bundesversammlung.

