
 
 
 
 
Liebe Mitglieder der Diözesanversammlung,  
liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder im Diözesanverband Freiburg. 
 
Ich bin Jasmin und ich kandidiere bei der Herbst- Diözesanversammlung für eine zweite Amtszeit als 
Diözesanvorsitzende des DPSG DV Freiburg.  Diese Gelegenheit nutze ich gerne, einerseits um mich 
all denen vorzustellen, die mich in den letzten Jahren noch nicht persönlich kennen lernen konnten, 
andererseits um euch allen zu erläutern, warum ich diese Amt gerne weiterführen möchte.  
 
 
Wer bin ich? 
 
Mein Name ist Jasmin Bernstein. Ich bin 36 Jahre alt und wohne in Wiesental. Von Beruf bin ich 
Sonderschullehrerin und arbeite an einer Schule für Hör- und Sprachbehinderte in Karlsruhe.  
 
Bei der DPSG bin ich seit 2006. Zunächst war ich Wölflingsleiterin im Stamm St. Jodokus Wiesental. 
2008 wurde ich Mitglied im DAK der Wö-Stufe, 2009 Diözesanwölflingskuratin. Seit November 2013 
bin ich nun Diözesanvorsitzende.  
 
Ausbildungstechnisch habe ich 2009 im Bezirk Kurpfalz meine Module gemacht und bin im selben 
Jahr zum Wö-WBK gefahren. Nachdem ich 2 Wö-WBKs geteamt hatte, war ich Anfang dieses Jahres 
auf dem ALT in Westernohe.  
 
Neben der DPSG bin ich gerne und viel draußen unterwegs: Radfahren, schwimmen, Bergwandern 
und seit diesem Jahr auch paddeln. Ansonsten lese ich gerne, spiele Klavier,  schaue Sonntagabends 
Tatort, treffe mich mit Freunden, … 
 
 
Warum ich weiter Diözesanvorsitzende sein möchte? 
 
Vor drei Jahren habe ich in meiner Vorstellung erzählt, dass ich diesen tollen Diözesanverband gerne 
mit Kopf, Hand und Herz leiten werde. Daran hat sich bis heute nichts geändert. In dieser Vorstellung 
fehlte jedoch ein wichtiger vierter Gegenstand, der unverzichtbar geworden ist: Der Kalender. 
Einerseits steht er für die vielen Termine, die das Vorstandsamt mit sich bringt, andererseits aber 
auch für viele Gelegenheiten, Menschen in unserem Diözesanverband zu begegnen, in verschiedenen 
Teams zu arbeiten und in unserem Verband etwas zu bewegen.  
 
Mit dem Amt kamen viele Aufgaben auf mich zu. Im Team mit Markus und Christian hatte ich im 
ersten Jahr Zeit, mich in dieses Amt und alle Aufgaben, die damit verbunden sind, einzuarbeiten. 
Tatsächlich brauchte es eine Weile, um alle Zusammenhänge zu verstehen, DPSG-intern in unserem 
Diözesanverband mit der Diözesanleitung, allen Arbeitskreisen, mit dem e.V., dem Büroteam und 
vielem mehr, wie auch in Bezug auf unsere Dachverbände RdP und BDKJ. 



Inzwischen fühle ich mich in diesem Gefüge sehr wohl und freue mich schon darauf, im Team mit 
Falko und Christian hier evtl. weiter für euch aktiv sein zu dürfen.  
 
Die DPSG ist ein großartiger Verband, der Kindern und Jugendlichen ermöglicht, sich zu entfalten und 
zu entwickeln, Gemeinschaft zu erfahren, Freunde zu finden, Abenteuer zu erleben … kurz gesagt, 
Pfadfinder/in zu werden und bestenfalls ein Leben lang zu bleiben. Ich bin froh, Teil dieses Verbandes 
zu sein und möchte diesen mitgestalten, voranbringen und zukunftsfähig machen. Das würde ich 
gerne weitere drei Jahre tun. Gemeinsam im Vorstandteam und mit der DL möchte ich folgende 
Themen und Ziele weiterführen, bzw. anpacken:  
 

 Die Arbeit in der DL, im e.V. und in verschiedenen Gremien und Gruppierungen optimieren 
und ehrenamtsfreundlich gestalten. 
 

 Die internationalen Freundschaften pflegen. Das bedeutet insbesondere die Partnerschaft 
mit dem ZHP Niederschlesien (Polen) gemeinsam mit dem AK Internationales wieder 
aufbauen, im Zuge der Jahresaktion 2017 zum Thema Europa die Freundschaft mit dem 
District Bas-Rhin der SGDF (Frankreich) fördern und noch einmal mit dem District Oruro des 
ASB (Bolivien) ins Gespräch kommen. 

 
 Den Fachbereich Behindertenarbeit wieder aufleben lassen. 

 
 Das Außengelände des BP-Hauses umgestalten. 

 
 Die verbandseigene Leiter/innenausbildung, insbesondere WBKs, im Blick behalten und 

weiterentwickeln. 
 

 Ansprechperson für unsere Referent/innen, Arbeitskreise und Bezirke sein.  
 

 Große Veranstaltungen planen, z.B. Bundesleitertreffen  Leuchtfeuer 2018, Landeslager 
2020, usw. 

 
 Viel draußen sein, am Lagerfeuer sitzen, Pfadfinder/innen begegnen und ins Gespräch 

kommen. 
 
 
Für Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung. Ihr könnt mich gerne anrufen oder mir schreiben. 
 
Herzliche Grüße und Gut Pfad, 
 
Jasmin 
 
 

0177-4045353 
jasmin.bernstein@dpsg-freiburg.de 
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