Bund der
Pfadfinderinnen
und Pfadfinder

Stamm Voortrekker

Einladung zum Stammesratwochenende II 2019
Lieber Stammesrat und liebe Teamende,
wir gehen in die nächste Runde. Wir wollen wir auf diesem Stammesratswochenende einen Blick auf 2020 aber
auch auf folgende Jahre werfen. Es kann um zukünftige Gruppenleitung und Stammesleitung gehen, aber auch
darum, was für Ziele wir uns für den Stamm setzen wollen: In welche Richtung wünschen wir uns, dass sich der
Stamm entwickelt? Wollen wir besonders gut mit anderen Stämmen vernetzt sein, uns mehr im Bezirk oder in der
Stadtjugendarbeit einbringen, uns mit unseren Traditionen beschäftigen oder besonders fit in Pfadi-Techniken
werden? Lasst uns ein bisschen rumspinnen! Wir wollen wir in diesem Zuge gerne auch mit euch zusammen
herausfinden, wo wir unsere Stärken im Stamm haben (beispielsweise der sichere Umgang mit nds.meinbdp oder
unser großartiges Stammesheim

). Bisher gibt es noch keine Rückmeldung von der LGS1, ob uns an dem

Wochenende ein*e Moderator*in vom Stammeskompass2 begleitet, aber die Hoffnung ist, dass wir so jemanden
zur Seite bekommen, damit wir in der Stammesführung keine Doppelrolle aus Moderation und Teilnehmer der
Konversationen einnehmen. Samstagabend gibt es ein kleines geheimes Abendprogramm.
Meldet euch bitte tatsächlich an, da es besonders für die „Personalplanung“ wichtig ist, wer vor Ort ist und wen
die Stammesführung ggf. vorher ansprechen muss. Alle unter 18 Jahren füllen dazu bitte eine Anmeldung auf
Papier aus, schicken mir einen Scan (Mailadresse unten) und bringen die Anmeldung mit. Alle ab 18 tragen sich
bitte in die TN-Liste auf meinbdp ein und geben mir Bescheid. Anmeldeschluss ist der 20.10.19
TN-Liste: https://www.nds.meinbdp.de/display/VT/2019.11.01+-+2019.11.03+StaRaWe?focusedTaskId=299
Ich bin mir sicher, dass das ein lustiges Wochenende wird und freue mich sehr auf euch.
Liebe Grüße und Gut Pfad!
-Samira für die Stammesführung

1

LGS, die – Kurzform für Landesgeschäftsstelle; das ist der Ort (momentan ein Häuschen in Oldenburg) an dem unsere festangestellten
Menschen des Landesverbandes sitzen; sie beschäftigen sich mit Verwaltung, Kursen, Verleih von LV-Material und Anfragen von LVMitgliedern
2 Stammeskompass, der – ein Programm, bei dem Moderator*innen einem Stamm mit versch. Methoden dabei helfen sich selbst zu
analysieren, Probleme zu identifizieren und ggf. Strukturen zu verändern; in anderen LVs existieren unter anderen Namen ähnliche
Programme
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Rahmendaten
Wann?: 01.-03.11.19, Treffen am Freitag um 16 Uhr am Heim
Wo?: Stammesheim Altai Maral (Nienburger Str. 33, 29225 Celle)
Beitrag: 20€, bitte auf das Stammeskonto überweisen bis 31.10.19
Anmeldeschluss: 20.10.19

Location
Wir werden uns im Heim des Stammes Altai Maral in Celle aufhalten.

Dort gibt es zwei große Gruppenräume, von denen wir wahrscheinlich einen zum Schlafen und einen als
Besprechungsraum nutzen wollen.

An- und Abreise
Wir werden voraussichtlich gemeinsam mit dem Zug anreisen. Falls Julius mitkommen kann haben wir auch ein
Auto in dem Julius + vier Leute aber vor allem Material aus dem Heim mitnehmen könnten. Damit sind vor allem
die Methodenkoffer und Meterpapier gemeint, ggf. auch die Flipchart, eine Tasche mit Spielen etc.
Da wir nicht sicher ein Auto haben und diese Dinge eventuell im Zug mitnehmen müssen treffen wir uns um 16:00
Uhr im Heim, um diese Dinge ggf. unter uns aufzuteilen. Im Anschluss gehen wir gemeinsam zum BHF
Gliesmarode und nehmen den Zug um 17:08 Uhr. Wir sind dann recht spät in Celle, aber das Heim wird sowieso
bis ca. 20:00/20:15 Uhr von den
Celler Gruppen genutzt.
Die Ankunft am Sonntag in BS wird
voraussichtlich um ca. 17 Uhr sein.

Verpflegung
Für das Wochenende haben wir kein festgelegtes Küchenteam. Das bedeutet am Freitag werden mind. zwei Leute
einkaufen gehen und sich für jede Mahlzeit Menschen zum Kochen melden müssen.

