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Stammesnewsletter 02 - 2017

Herzlich willkommen zu unserem Stammesnewsletter.

In dieser Ausgabe wollen wir Euch über eine bevorstehende Aktion informieren

und über die Stammesversammlung sowie den Jahresauftakt anfang März

berichten:

Pfadfinderbasar IN & ScOUT am 01.04.2017

Wir laden euch herzlich zu unserem Pfadfinderflohmarkt IN & scOUT am

01.04.2017 auf dem Kirchenplatz von St. Albert ein.

Habt ihr nicht mehr benötigte Pfadfindersachen, oder sucht ihr noch

Ausrüstung für euer nächstes Lager?

Dann schaut vorbei:
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Stammesversammlung vom 04.03.2017

Auch dieses Jahr trafen wir uns alle, wie schon in den letzten Jahren, um 10.00

Uhr um die Stammesversammlung mit einem gemeinsamen Brunch zu

eröffnen.

Dabei hatte jede Stufe etwas Leckeres mitgebracht. Bei frischen Brötchen,

Wurst, Käse und Nutella ließen wir es uns schmecken. Danach wurden die

Tische umgestellt und die Versammlung konnte beginnen. Unser Vorstand

Sebastian Schmitt begrüßte alle Teilnehmer, er entschuldigte auch seine

Vorstandskollegin Franzi Schreiber, die heute leider nicht anwesend sein

konnte. Auch unser Kurat Axel Brecht begrüßte alle und gab einen kleinen

Impuls mit. Florian Weindel übernahm die Moderation der Versammlung und

René Martin wurde zum Protokollführer bestimmt.

Änderungen in der Leiterrunde:

Sarah Hellmann, Jana Philipp, Tobias Philipp, Boris Bößer und Sophie

Christmann-Rohr wurden als GruppenleiterInnen verabschiedet und bekamen

vom Stammesvorstand ein Präsent für Ihre Arbeit überreicht.

Till Scharhag wurde rückwirkend als neuer Leiter der Pfadistufe begrüßt, er

bekam ein Opinel in Stufenfarbe.

Der BDKJ-Vorstand stellt mit einer Präsentation seine Arbeit sowie die Aktion

„Zukunftszeit“ vor.

Zu den Berichten aus den Stufen:

Eine Stufe stellte ihr Jahr in Pantomime vor, dabei mussten die anderen raten

was sie darstellten; andere hatten ihr Jahr als die Top 10 Ereignisse vorgeführt

oder per Plakat sowie andere mündlich.
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Der Bericht der Kassenprüfer erfolgte durch Wolfgang Bergemann: Die Kasse

wurde von ihm und Vera Liessfeld am 16.02.17 geprüft. Alle Kontensummen

stimmten mit der Buchhaltung überein. Die Prüfung ergab keine Beanstandung.

Dem Kassenwart wurde eine ordnungsgemäße Buchführung bescheinigt und

der Versammlung seine Entlastung empfohlen.

Der Bericht des Stammesvorstands erfolgte mittels einer Präsentation, bei der

auch Franzi per Tonaufnahme eingespielt wurde. Der Vorstand benennt die

Schwerpunkte seiner Arbeit:

Unterstützung der Gruppenleiter durch Ausbildung, Neuleiterbegleitung,

Nachwuchs sichern, Themen aufbereiten, Unterstützung der Leitungsteams

durch Besuche, Teilnahme an Elternabenden, gute Vorbereitung der

Leiterrunde mit methodischen Inputs sowie Wertschätzung für die geleistete

Arbeit, Vertretung in Bezirk/Diözese, Gemeindeausschuss und BDKJ wurde

wahrgenommen sowie der Bereich Öffentlichkeitsarbeit gestärkt.

Zusätzlich gab es die erfreuliche Mitteilung, dass der aktueller Mitgliederstand

bei 254 Personen liegt, was der höchste jemals erreichte Stand im Stamm ist.

Im nächsten Schritt wurde René Martin als Kassenwart und der

Stammesvorstand jeweils einstimmig entlastet.

Neu zu wählen waren in diesem Jahr nur die Kassenprüfer:

Gewählt wurden Wolfgang Bergemann und Eva Kron. Beide nahmen die Wahl

an.

Als abschließenden Punkt in der Versammlung gab es noch eine große

Überraschung. Sarah Hellmann bekam ihre Woodbadge-Ernennung verliehen.

Dies ist die Pfadfinder GruppenleiterInnen Ausbildung und Sarah hatte diese

erst kurz vorher abgeschlossen.
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Stammesauftakt

Nach der Stammesversammlung trafen wir uns mit allen Mitgliedern im Stamm

um 13:30 Uhr auf dem Kirchenplätzl um den Auftakt des Jahres zu begehen.

Die jüngeren Stufen (Wölis, Jupfis und Pfadis) wurden in sieben tierische

Gruppen eingeteilt, die per Geräusche und Pantomime zueinander finden

mussten.

Unterwegs galt es ein Rätsel zu lösen und durch ein weiteres Spiel lernten sich
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die Gruppenmitglieder untereinander besser kennen. Auf dem Waldparkplatz

bei Frankweiler wurde die richtige Lösung des Rätsels mit einem Buchstaben

belohnt und nach dem letzten Stück, das durch den Wald zur Hütte führte, gab

es erst einmal eine Stärkung. Nachdem alle Gruppen angekommen waren und

gegessen hatten, versammelten wir uns auf der Terrasse um aus den

Buchstaben unser Jahresmotto für das Stammeslager zu erfahren.

Nach ein paar Versuchen ergab sich das Wort CONNECT. Dazu gab es dann

einen Impuls in Form eines Videos, in dem unsere Pfadfindergemeinschaft

herausgehoben wurde, und dass wir wenn wir uns „connecten“, gemeinsam

Spaß haben können und etwas erreichen, ohne den Stress der modernen,

medialen Welt. Dann wanderte der ganze Stamm zum Parkplatz zurück, von

wo aus es per Auto wieder nach Landau ging. Dort endete unser gelungener

Stammesauftakt.
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