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Einladung zur Stammesversammlung 
 
 
Liebe Pfadfinder, liebe Eltern, 
 
hiermit wollen wir euch zur diesjährigen Stammesversammlung einla-
den. 
 

Stammesversammlung der DPSG Lohmar 
Samstag, 7. Oktober 2017 um 15:00 Uhr 

im Kolping-Heim in Donrath (Katholische Kirche, Donrather Str.) 
 
Die Stammesversammlung ist das wichtigste Organ des Stammes 
und unsere Mitgliederversammlung. Ihre Aufgabe ist unter anderem 
der Bericht der Stammesleitung. Außerdem stimmt die Stammes-
versammlung über Anträge von Mitgliedern zum Stammesleben ab. 
Es wäre schön, wenn an der Stammesversammlung alle Kinder und 
Jugendliche des Stammes mit ihren Eltern teilnehmen würden.  
Uns ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche mitentscheiden. 
Deshalb haben aus jeder Stufe zwei Kinder eine Stimme (die sog. 
Delegierten), aber nur ein Leiter. Zusätzlich können der Stammes-
vorstand (Lina und Manuel) und zwei Vertreter der Eltern mit ab-
stimmen. 
 
In den Gruppenstunden werden wir Plakate vorbereiten, damit die 
Kinder und Jugendlichen ihr Jahr im Stamm vorstellen können.  
An den Plakaten könnt ihr auch die vielen jungen Leute kennenler-
nen, die angefangen haben Leitungsverantwortung im Stamm zu 
übernehmen. 
 
Wir freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen! 

Gut Pfad 
 
Eure Leiterrunde 



1. Begrüßung
Es wird allen Hallo gesagt, und 
geschaut ob alle da sind.

2. Kassenbericht
Wir haben unser Geld in einer Kasse. Die Prüfer 
haben im letzten Jahr geguckt, ob mit der Kasse 
alles in Ordnung ist: Ist alles Geld noch da? 
Wurde alles ordentlich aufgeschrieben? Davon 
erzählen sie hier.

3. Berichte
Was habt ihr so erlebt im letzten 
Jahr? Dazu hat jede Gruppe 
Plakate gemacht und ihr könnt 
rumgehen und euch alles 
ansehen. Dazu gibt es Kekse und 
Kuchen.

4. Entlastung des Vorstands
Wir stimmen ab, ob Lina und Manuel ihre Arbeit gut gemacht 
haben. Entlastung bedeutet zu sagen, dass man die Arbeit gut 
gemacht hat. Man nimmt ihnen so zu sagen die ,,Last der 
Verantwortung“ von den Schultern. 

5. Anträge
 Stört euch etwas oder ihr habt eine Idee? Hier könnt ihr es sagen. 
Redet vorher mit deinen Leitern. Die helfen euch und schreiben mit 
euch einen Antrag. Dann stimmen wir hier ab und das gilt dann für 
den ganzen Stamm.

Dieser Punkt dauert wohl am längsten
und macht am meisten Spaß. Deshalb 
wollen wir hier nicht rum sitzen 
sondern mit einem Keks in der Hand 
rum gehen und mit allen reden, die 
etwas vorbereitet haben. 
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