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DAS IST PASSIERT
Wie im Flug ist der April an uns vorbeigerast und vieles ist passiert.
Der Monat begann mit unserem zweiten Praktikum bei unseren
Kolleg*innen vom Projekt „Wachsen in Sachsen“ in Leipzig.
Zusammen mit Pia und Jan vom Vorstand haben wir die
verschiedenen Rollen im Projekt und deren Aufgabenbereiche
definiert. Wir sind froh, Kürbiss und Mälone vom „Team Rocket“ in
Zukunft unsere „Supervisorinnen“ nennen zu können! Die beiden
werden zukünftig noch enger mit uns zusammenarbeiten, den
Projektfortschritt wöchentlich mit uns besprechenund uns mit
ihrer Expertise zur Seite stehen.
Während unseres Praktikums haben wir außerdem mit den beiden
einen Workshop an der Erzieherinnenschule in Döbeln geplant
und durchgeführt.. Die angehenden Erzieher*innen haben wir mit
einer klassischen Meutenstunde im Schnelldurchlauf überrascht,
welche wir danach gemeinsam analysiert haben. Die Aktion kam
richtig gut an und wir fanden es sehr cool, dabei zu sein!

Zurück in München und Bamberg ging es im
nächsten Schritt darum, die Öffentlichkeitsarbeit im
Projekt voranzutreiben. Wir haben eine Broschüre
für potentielle Gründer*innen erstellt, in der man
viele allgemeine Informationen übers Thema
„Pfadfinden“ findet und der Weg zu einer
Stammesneugründung detailliert beschrieben wird.
Wir sind außerdem mittlerweile auf der Website
des LV-Bayern vertreten. Schaut gerne mal rein:
www.bayern.pfadfinden.de/nestbau

SCHWABEN

Im Bezirk Schwaben hat sich einiges getan. Das Anschreiben wurde an
verschiedene Kontakte in Kempten und Füssen versendet und hat bereits
Rückmeldungen erhalten. Wir hoffen von verschiedenen Stellen Unterstützung
zu erhalten, um möglichst bald engagierte Gründer*innen zu finden.
Auch besteht mittlerweile der Kontakt zu den Seewölfen in Lindau, die wir sehr
gerne in ihrer Arbeit als Aufbaugruppe unterstützen möchten! Lea hat
mittlerweile bei der Moderator*innen Schulung vom Stammeskompass
teilgenommen und angeboten, diesen mit den Seewölfen durchzuführen.
Eine große Aktion die momentan in Planung ist, ist eine Werbeaktion für
potenzielle Gründer*innen. Diese soll am 06.06.2022 während des
Bezirkspfingstlagers Anfang Juni stattfinden. Wir möchten interessierte
Personen auf den Lagerplatz einladen und ihnen die Pfadfinderarbeit und ihre
Möglichkeiten sich zu engagieren, näherbringen. Parallel soll eine Aktion für
Kinder und Jugendliche im Rahmen der Ferienbetreuung stattfinden. Es wird
also spannend!

Kommende Woche trifft sich Schnitzel mit der Jugendpflegerin der
Stadt Eggolsheim, um eine eventuelle Stammesneugründung im
Landkreis Forchheim auszuloten.
Außerdem fand ein Treffen mit Vertretern vom Pfadfinder-Förderkreis
Nordbayern statt, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit auszuloten.

OBER
FRANKEN

Am potenziellen Standort Creußen gibt es in drei Wochen einen ersten
Infoabend für potenzielle Gründer*innen. Dieser findet am Dienstag,
den 24.5.2022 im Feuerwehrhaus Creußen statt. Im Mitteilungsblatt der
Stadt erscheint nächste Woche ein Zeitungsartikel über unser Projekt,
persönliche Anschreiben sind an viele mögliche Kontakte verschickt
und in den sozialen Medien wird kräftig die Werbetrommel gerührt.

IN KURZ
Zusammenarbeit mit "Wachsen in Sachsen"
Erstellen der Broschüre
Fertigstellen der Website
Öffentlichkeitsarbeit und Planung von
Aktionen für Gründer*innen

ZIELE MAI
Planung Aktion Gründer*innen
Interessiertentreffen in Creußen
Planung vom Ferienprogramm an fünf
Standorten

