
 

 
Protokoll der Stammesversammlung  
        vom 07.09.2017 
  
 
 
Beginn:          07.09.2017 um 17.30 Uhr 
Ort:                Pfarrzentrum Erkelenz 
 
 
 Begrüßung durch Antje Tobies 
 
- Stimmberechtigte: 
-Vorsitzende: Antje Tobies 
-Vorsitzender: Stephan Tobies 
-Kurat: Cesare Ragazzi 
Sprecher der Leitungsteams: 
-Jan Hustings (Wölflingsstufe) 
-Klaus Huppertz (Jungpfadfinder) 
-Sandra Phlippen (Pfadfinder) 
Delegierte der einzelnen Stufen: 
- Wölflinge: Jule Huppertz, Marina Wagner 
-Jungpfadfinder: Mara Meßner, Francesca Ragazzi 
-Pfadfinder: Lena Huppertz, Tobias Ludwig 
-Rover: Christian Hiller, Johanna Tobies 
Vertreter des Elternbeirats: 
-Alexandra Gedak 
-Iris Meßner 
 
 
 Rückblick und Finanzbericht durch Cesare Ragazzi 
siehe Anhang 
 
Termine und geplante Anschaffungen 
Die Pfadfinder Erkelenz werden wieder an der Aussendung des Friedenslichtes in Köln 
teilnehmen. 
Im Januar werden wir uns an der Sternsingeraktion beteiligen.  



Im Frühjahr nehmen wir beim “Erkelenzer Fahrradfrühling” teil. Im letzten Jahr haben wir 
Spenden für unseren eigenen Stamm gesammelt.Im nächsten Jahr werden wir mit den 
Spenden eine Hilfsorganisation unterstützen. 
Wir planen, im nächsten Jahr ein paar Kothen anzuschaffen. 
 
 Anträge des Vorjahres 
 
Folgende Anträge der Stammesversammlung 2016 wurden umgesetzt: 

- Internationales Lager: Wir haben am Intercamp 2017 teilgenommen. 
- Spendenaktion zugunsten des Stammes: Fahrradfrühling 2017. 
- Sommerlager: Dies soll 2018 stattfinden. 
-  

 Anträge und Beschlüsse 2017 
 
1.Es werden mehr Aufnäher für die Kluft gewünscht.Zum Beispiel für verschiedene 
Fertigkeiten wie “Feuer machen”. 
Abstimmung: 2 Ja / 11 Nein / 2 Enthaltungen 
Ergebnis: Der Antrag wurde abgelehnt. 
 
2. Der Stamm möge prüfen, ob die Einrichtung einer Bibergruppe möglich und gewünscht 
ist. 
Abstimmung: 7 Ja / 6 Nein / 2 Enthaltungen 
Ergebnis: Ein Gremium wird nun die Möglichkeit prüfen. 
 
3. Der Vorstand möge bei der Pfarrei einen eigenen Schlüssel zum Pfarrzentrum 
beantragen. 
Abstimmung: 15 Ja  
Ergebnis: Die Stammesleitung wird sich um einen Schlüssel bemühen. 
 
4. Ein ganztägiger Stammesausflug für alle Stufen, ohne Eltern soll durchgeführt werden.Im 
Wechsel würde jede Stufe ihn einmal vorbereiten. 
Abstimmung: 15 Ja 
Ergebnis: Die Pfadfinderstufe bereitet diesen Tag als Erstes vor. 
 
5. Die Jahresplanung sollte verbessert werden. Die Bekanntgabe der Termine muss früher 
erfolgen um eine bessere Übersicht zu erhalten, wann sich Termine zu sehr häufen. 
Abstimmung: 14 Ja / 1 Nein 
Ergebnis: Wir werden uns um die Umsetzung kümmern.Auf der Homepage sollen die 
Termine klar und übersichtlich bekannt gemacht werden. 
 
6. Für das Winterlager möge ein neues Ziel gesucht werden, da wir bisher immer am 
gleichen Ort waren. 
Abstimmung: 15 Ja 
Ergebnis: Das Winterlager 2018 findet statt im Jugendgästehaus Bergneustadt. 
 
 



7. Ein einwöchiges Sommerlager 2018 für alle Stufen wird gewünscht. 
Abstimmung: 10 Ja / 1 Nein / 4 Enthaltungen 
Ergebnis: Die Machbarkeit des Sommerlagers, auch bezüglich der Anzahl der zur Verfügung 
stehenden Leiter wird geprüft. 
 
8. Falls wir ins Sommerlager fahren, sollte der Stufenwechsel dort durchgeführt werden. 
Abstimmung: 7 Ja / 3 Nein / 5 Enthaltungen 
Ergebnis: Für die Wölflinge wäre dies nicht möglich.Wir werden in der Leiterrunde 
überlegen, wie der Stufenwechsel am Besten durchzuführen ist. 
 
9. Die kommenden Stammeslager sollten generell an neuen, noch unbekannten Orten 
stattfinden. Idealerweise fährt man nur einmal an den gleichen Ort. 
Abstimmung: 15 Ja 
Ergebnis: Wir werden dies bei weiteren Planungen versuchen. 
 
10. Die Jungpfadfinder möchten das alte Küchenzelt mit bunten Farben gestalten. 
Abstimmung: 12 Ja / 4 Nein / 3 Enthaltungen 
Ergebnis: Zuerst wird versucht, das Zelt professionell zu reinigen. Wenn dies gelingt, werden 
wir es nicht bemalen. Eine Alternative wären bunte, genähte Wimpel. Falls das Zelt nicht 
sauber wird, greifen wir den Antrag wieder auf. 
 
11. Die Stammesmitglieder sollten die Möglichkeit haben, für sich und ihre Bekannten die 
Zelte unseres Stammes gegen Gebühr auszuleihen. 
Abstimmung: 8 Ja / 4 Nein / 3 Enthaltungen 
Ergebnis: Das Thema ist recht komplex. Eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der 
Ausarbeitung der Details bzw. einer Verleihordnung. Teilnehmer der Arbeitsgruppe sind 
Franziska Gedak, Jan Hustings, Sandra Phlippen und Alexandra Gedak 
 
Dank an den Vorstand 
 
Sandra Phlippen bedankte sich im Namen aller Pfadfinder und Leiter beim Vorstand für die 
hervorragende geleistete Arbeit des letzten Jahres. 
 
Verabschiedung 
 
Die Stammesversammlung endete um 19.05 Uhr nach der Verabschiedung durch den 
Vorstand. 
 
 
 
Protokollant:  Melanie Breitbach 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


