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Einladung zur Stammesversammlung 2019 

Liebe Vennfüßler, liebe Eltern und liebe e.V. Mitglieder, 

im November ist es wieder Zeit für unsere jährliche Stammesversammlung. 
Unser Stamm, das seid Ihr – die ca. 120 Wölflinge, Juffis, Pfadis, Rover, Leiter 
und alle anderen Vereinsmitglieder! In der Stammesversammlung entscheiden 
wir jedes Jahr alle wichtigen Dinge, die uns als Stamm betreffen, zum Beispiel 
wer wir sind, was wir tun und vor allem, was wir verändern oder besser machen 
möchten. Deshalb ist es sehr wichtig, dass so viele wie möglich von uns daran 
teilnehmen.  Dieses Jahr werden beispielsweise Anne und Louis ihre Ämter als 
Referentin und Vorsitzender ablegen. Diese Ämter werden von neuen Gesich-
tern besetzt werden müssen und ihr könnt ein Teil davon sein! 

Wir laden somit alle Vennfüßler ein, am Samstag, den 23.11.2019 um 13:30 Uhr 
im Pfarrheim St. Rochus (Oberforstbach) das Jahr Revue passieren zu lassen und 
die Strukturen in unserem Stamm zu entdecken und mitzugestalten. 

Auf unserer Tagesordnung steht: 

14:00 Uhr Begrüßung 

14:30 Uhr Jahresrückblick, Ausblick, gemeinsamer Austausch über 

das Vereinsleben 

16 Uhr  Essen & Trinken 

17 Uhr  Wahlen (für Interessierte & Delegierte) 

Ab 16 Uhr Geselliges Beisammensein und Ausklang  

(Ende offen) 

Habt Ihr noch etwas, das euch auf dem Herzen liegt? Ein Thema, von dem ihr 
denkt, mit dem wir uns als Stamm beschäftigen sollten und das uns alle betrifft? 
Eine Sache, die vielleicht nicht so gut funktioniert im Stammesleben und die wir 
verbessern sollen? All diese Dinge können auf der Stammesversammlung be-
sprochen werden. Wenn ihr euch vorher Gedanken macht, was ihr sagen wollt, 
können wir uns über einen regen Austausch freuen! 

Auch wenn sie keine direkten Mitglieder des Stammes sind, laden wir ebenfalls 
alle Eltern und Familienmitglieder sowie die e.V. Mitglieder herzlich ein, an 
unserer Stammesversammlung teilzunehmen und sich ein Bild davon zu ma-
chen, was in unserem Stamm alles so passiert. 

Bitte gebt uns für die Essensplanung eine kurze Rückmeldung, ob Ihr kommt. 
Wir freuen uns über Eure rege Teilnahme! 

Gut Pfad, die Leiterrunde 
__________________________________________________________________________________________ 

Wir, Familie __________, werden mit ____ Personen bei der Stammesversammlung am 23.11.2019 im Pfarr-
heim St. Rochus (Oberforstbach) anwesend sein. 
     Wir bestätigen die Vereinbarung über Bild- und Tonaufnahmen des Stamms Vennfüßler für die oben ge-
nannte Veranstaltung. 

 

 Datum, Ort                    Unterschrift 


