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Liebe Mitglieder unseres Stammes,  

Bald ist es wieder soweit! Wir halten am 19. Februar 2023 unsere alljährliche 

Stammesvollversammlung ab. Es stehen viele Wahlen und interessante Infos an, die wir euch 

mitteilen werden. 

Stammesvollversammlung - Was ist das? 

Die Stammesvollversammlung ist das wichtigste Ereignis des Stammes. Hier werden die Ämter 

gewählt, ein Rückblick aufs vergangene Jahr gegeben und es wird auf das folgende Jahr gelinst. 

Wenn du etwas im Stamm geändert haben möchtest, ist dies der beste Zeitpunkt, dafür einen Antrag 

zu stellen, da er nur zu diesem Zeitpunkt abgestimmt werden kann. Wir möchten euch allerdings 

bitten, solche Anträge zunächst mit uns abzusprechen, damit wir wissen, was uns erwartet und ggf. 

bereits mit der Suche nach Lösungsmöglichkeiten beginnen können. Wenn ihr weitere Fragen dazu 

oder zu sonst etwas habt, wendet euch gerne an uns. 

Warum soll ich dahin kommen? 

Zum einen müssen wir, um beschlussfähig zu sein - also wählen zu können - mit einer bestimmten 

Mehrheit anwesend sein. Zum anderen ist dies eure Chance, euch im Stamm einzubringen und 

mitzubestimmen! Wir alle, also jeder Wölfling, Sippling oder R/R, sind der Stamm und jedes einzelne 

Mitglied ist wichtig. 

Und wie sieht das mit Corona aus? 

Aktuell sieht die Corona-Lage gut aus, deswegen können wir die Stammesvollversammlung im 

Februar hoffentlich ohne Einschränkungen stattfinden lassen. Falls sich etwas ändert, sagen wir 

euch aber rechtzeitig bescheid.  

Einladung zur 
Stammesvollversammlung für 
2022 



 

 

Was muss ich mitbringen? 

Dich selbst, etwas Zeit, gute Laune, gerne einen Gaul (Liederbuch) und natürlich Kluft und ggf. 

Halstuch! 

Ja, ich bin dabei! Wann muss ich wo sein? 

Dieses Jahr haben wir die Möglichkeit, die Stammesvollversammlung in Hybrid stattfinden zu lassen. 

Das heißt, auch, wenn ihr nicht persönlich vor Ort sein könnt, dürft und sollt ihr gerne online dabei 

sein. Dafür könnt ihr dann einfach folgenden Link nutzen: 

https://bdplandesverbandniedersachsenev.my.webex.com/bdplandesverbandniedersachsenev.my/j.p

hp?MTID=mb4f7cdd53159e1b0c4491c15fecbaea7  

Zugriffscode: 2363 687 3780 

Und wenn ihr in Präsenz dabei sein möchtet: kommt am 19.02.2023 um 13:00 Uhr ins Heim, in 

den Höfen 2. Gestalte mit uns die Stammesvollversammlung. Ende wird gegen 18 - 19:00 Uhr sein. 

Vorgeschlagene Tagesordnung: 

1. Anfangsrunde, Begrüßung, Feststellen der Beschlussfähigkeit 

2. Wahl eines Versammlungsleiters 

3. Wahl eines Protokollführers und mehrerer Wahlhelfer 

4. Verabschiedung der Tagesordnung 

5. Bericht der Stammesführung 

6. Entlastung der Stammesführer*in und ihrer Stellvertreter*innen 

7. Bericht der Kassenführung 

8. Bericht der Kassenprüfer 

9. Entlastung der Kassenführung 

10. Wahl einer Stammesführung (Stammesführer, 1-2 Stellvertreter und Kassenwart) 

11. Wahl neuer Kassenprüfer 

12. Wahl der Landesdelegierten (Wenn du dich aufstellen lassen möchtest, um zur LDV zu 

fahren, merke dir schonmal das Wochenende vom 10.-12. März vor) 

13. Sonstiges 

14. Danksagungen 

Wir freuen uns auf euch! 

Herzlich gut Jagd, gut Pfad und seid wach 

Eure Stammesführung 

+++Stammesvollversammlung rockt! +++  
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