
1. Newsletter 
 
 
Hallo liebe Aktionsgruppen,  
Hier einige Infos: 
 
T-shirts: 
Es ist soweit wir können die Diözesanen T-shirts bestellen. Hierfür gibt es zwei Bestellzeitpunkte 1. 
bis zum 25.02. oder 2. bis zum 01.04.  
Ihr schickt eure Bestellungen bis dahin ans uns und wir machen dann eine Sammelbestellung nach 
Wernau ins BJA. Die Bestellung kommt dann zu uns ins Juref wo ihr die Tshirts abholen könnt. 
Anbei schicke ich euch das Bestellformular, sowie Größenübersicht und ein Factsheet.  
Bezüglich der Finanzierung:  
pro Tshirt werden 9,90 € fällig. Wir versuchen gerade auf Dekanatsebene einen Sponsor zu finden, 
der die Kosten dafür übernimmt. Ich sage euch bis spätestens 26.02. wie es aussieht.  
Falls das nicht klappt könnt ihr gerne selbst Sponsoren suchen. Auf dem Rücken wird Platz sein, 
Werbung zu drucken (muss allerdings extra gemacht werden).  
 
Newsletter:  
Anbei schicke ich euch noch den Newsletter der Diözese. Nicht alle Infos nicht alle Infos sind für euch 
Interessant aber vielleicht doch das ein oder andere.  
 
Vorab Info Kindeswohlschulungen:  
Wir bieten euch zwei Kindeswohlschulungen an. Die erste wird am 05. April um 19 Uhr in Esslingen 
stattfinden und die zweite am 11.Mai um 10 Uhr in Nürtingen. Einladungen und Anmeldeformulare 
folgen Ende Februar.  
Die Schulung ist für alle Gruppenleiter wichtig, die noch keine gemacht haben oder es nochmal 
auffrischen wollen. Die Veranstaltungen dauern ca. 3 Stunden.  
Außerdem brauche ich von allen ein erweitertes Führungszeugnis oder ich muss wissen, dass in eurer 
Kirchengemeinde ein Zeugnis vorliegt. Dieses Zeugnis könnt ihr als Ehrenamtliche kostenlos 
bestellen. Anbei schicke ich euch das Schreiben mit dem ihr das eFZ kostenlos beantragen könnt, falls 
ihr es noch braucht. Ihr könnt es von eurer Kirchengemeinde unterschreiben lassen. 
 
Sponsoren:  
bitte fragt nicht die Sparkassenfiliale bei euch vor Ort an, da die Sparkassenstiftung auf 
Diözesanebene angefragt wurde und diese Abmachung getroffen wurde. Dies sollen wir auch auf 
Dekanatsebene so machen. Daher werden wir eine Sponsoringanfrage an die Sparkassenstiftung 
stellen und sehen wie diese dann euch zugutekommt. Ansonsten seit ihr nicht gebunden, was die 
Sponsoren Suche angeht.  
 
Aktions-Kit:  
Damit ihr in eurem Aktionskit genug Material bekommt müsst ihr bis zum 28.Feb. die mehr oder 
weniger genaue Anzahlt an Teilnehmern im Internet eintragen. Falls ihr es noch nicht genau wisst, 
schaut bitte, dass die Zahl realistisch ist und übertreibt nicht. Wir wollen ja auch Nachhaltig arbeiten.  
 
Versicherung: 
Was die Versicherung für eure Gruppen angeht kann ich euch noch keine verbindliche Aussage 
machen. Die Informationen werden noch kommen.  
 
Schulbefreiung: 
Es wird ein Dokument zur Schulbefreiung geben, aber auch das wird noch einige Wochen dauern. 
Infos kommen. 



 
Notfallmanagement: 
Es wird keine ausführliche Schulung zum Notfallmanagement geben. Jedoch gibt es eine 
„abgespeckte“ Variante als Infomaterial geben, das man während der Aktion dabei haben soll. Dazu 
wird es Ende April/ Anfang März ein Treffen geben an dem die restlichen Fragen geklärt werden 
können. Den Termin werde ich euch noch mitteilen.  
 
Außerdem hänge ich noch ein Social-Media-Leitfaden an. Ist ganz Interessant mal zu lesen.  
Einen Unterstützerflyer ist auch noch dabei, der euch helfen kann Spenden und Sponsoren zu finden.  
 
Wenn ihr noch mehr Informationen braucht meldet euch jederzeit und ich schau was ich tun kann.  
Ich weiß das einige Informationen nicht unbedingt befriedigend sind, aber wir sind dran und geben 
auch die Daten so schnell es geht weiter.  
 


