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Lieber Stamm, 
Liebe Eltern, 

 
wie in jedem Jahr möchten wir uns auch dieses Jahr mit einem Jahresausblick für 2022 bei 
euch melden. 

 
Leider ist in den letzten Jahren vieles bei uns im Stamm auf der Strecke geblieben, aber in 
diesem Jahr haben wir einiges vor. Im Januar hat sich die Leiterrunde zur Leiterklausur 
getroffen und sich gemeinsam unser Programm für 2022 überlegt. 
 
Die erste Aktion in diesem Jahr wird am 02.04. „Rent a Scout“ sein, bei der wir unsere 
Arbeitkraft gegen Geldspenden zur Verfügung stellen. Wie in der Vergangenheit auch, 
werden wir die Einnahmen für wohltätige Zwecke spenden.  
 
Am 16.04. wird es ein Osterfest geben, dieses organisieren die Jungpfadfinder des Trupps 
Stinktier. 
 
In diesem Jahr wollen wir mit dem gesamten Stamm wieder ein Frühlingslager 
veranstalten. Hierfür haben wir uns das Wochenende zu Christi-Himmelfahrt (26.-29.05.) 
ausgesucht. Im Frühlingslager soll auch unsere Stammesversammlung stattfinden, auf der 
wir unter anderem unseren neuen Stammesvorstand wählen wollen. Im Rahmen der 
Stammesversammlung wird es auch eine Infoveranstaltung für das Sommerlager geben. 
Diese richtet sich insbesondere an die Eltern der Truppkinder, die zum ersten mal mit in ein 
Sommerlager fahren.  Nähere Infos dazu gibt es beizeiten. 
 
Unser Weinzelt findet wie gewohnt im Rahmen der Fronleichsnamskirmes statt. (15.-20.6.) 
An diesem Wochenende werden wir auf dem Domplatz Tagsüber Waffeln und Kaffee, 
Abends Livemusik und Wein anbieten. 
 
Nachdem wir letztes Jahr nicht ins Sommerlager fahren konnten, wollen wir dies dieses 
Jahr nachholen. Wir fahren in die Nähe von Blankenburg im Harz. Ausgesucht haben wir 
uns den Zeitraum 16.-30.07. Der Arbeitskreis ist schon in die Vorbereitungen gestartet und 
wird sich bald mit mehr Details bei euch melden. 
 
Unser diesjähriges Sommerfest soll am 03.09. stattfinden und wird von unseren Rovern 
organisiert. Unter anderem soll hier ein Seifenkistenrennen stattfinden, bei dem die Trupps 
gegeneinander antreten. 
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Unser Herbstlager wird im Zeitraum 23.-25.09. stattfinden, hierzu werden euch im Laufe 
des Jahres weitere Informationen erreichen. 
 
Am 03.12 wollen wir mit euch gemeinsam bei unserer Weihnachtsfeier unser 
Pfadfinderjahr 2022 ausklingen lassen. 
  
Bis dahin „Gut Pfad“ und bleibt alle Gesund. 

 
Der Stammesvorstand 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


