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Einladung zur Stammesfahrt I - 2019

"Im Jahre 50 v.Chr. waren die Gallier nach langem Kampf gegen die Römer besiegt 
worden. Häuptlinge wie Vercingetorix müssen ihre Waffen Caesar zu Füßen legen. 

War ganz Gallienbesetzt? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört 
nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für 

die römischen Legionäre, die als Besatzung in den 
befestigten Lagern Babaorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonumliegen..."

Es ist jetzt eine Zeit gekommen, der Frühling, – die Sonne blüht, die Blumen strahlen 
und es nicht mehr so dreist windig ist – dass Hinkelsteine auch wieder geradeaus 

fliegen, wenn man sie geradeaus wirft. Beim Teutates war das ein Sauwetter zu Beginn 
des Jahres! So wollen wir doch hoffen, dass es bis zum 17.-19. Mai 2019, oder wie ich 

sagen würde genau am Übergang der gallischen „Monate“ Saille (endet punkt 
Mitternacht am 17.“April“) und Uath (beginnt zu eben dieser Stunde am 18.“März“) 
schön sonnig bleibt. Wir sind zwar nicht aus Zucker, doch wollen wir möglichst mit 

Sommerlaune unsere Festspiele veranstalten. Sozusagen unsere großen – eigenen, 
nicht-römischen! – olympischen Spiele. Sol lucet omnibus!  Und du bist herzlich dazu 

eingeladen! Vorausgesetzt du meldest dich bis zum 12.03.2019 bei deinem 
Gruppenleiter an – damit wir auch genug Singularis Porcus haben.

Bis dahin

Wohin – Almke (Volkmarsdorfer Str. 100, 38446 Wolfsburg)
Wieviel – 22€ // wie üblich auf das Stammeskonto  überweisen; bitte bis zum 15.05 
Stammeskonto:
 comdirect
IBAN DE 7520 0411 1103 4662 8100
BIC COBADEHDXX
Wann – 17.-19.05.19 // treffen um 16:00 Uhr am Heim. Jedes Elternteil was an dem 
Wochenende Hin oder Zurück fahren kann, soll sich bei Hannah Melden, bitte 
schreibt ihr eine Mail mit der sitzplatzanzahl in eurem Auto, damit jeden einen 
Platz hat. Hier noch die Mailadresse: hannah@voortrekker-braunschweig.de 
Mitbringen – auch wie üblich // Poncho, Isomatte, Schlafsack, Gaul, Zahnbürste, 
Geschirr, ggf.Instrumente...Packliste findet man auf unsere Homepage




