
Lang, lang ist's her seit dem letzten Monatsbericht, und es ist

viel passiert! Personell gab es eine Veränderung - Lea hat das

Projekt nach 5 Monaten verlassen, danke für deine Arbeit! 

Die Stelle möchten wir natürlich so schnell wie möglich

nachbesetzen, die Stellenausschreibung findet ihr nebenan,

diese Woche läuft die Bewerbungsfrist noch. Wir sind auf der

Suche nach einer motivierten Person, die (idealerweise von

Bamberg aus) das Projekt "nestbau" gemeinsam mit Schnitzel,

dem Landesvorstand, mit Kürbiss, Mälone, Chisum und der

gesamten LL vorantreiben möchte!

Lilli vom Landesvorstand hat sich dazu bereiterklärt, vorerst

als Ansprechpartnerin für die Standorte in Schwaben zur

Verfügung zu stehen - danke dir dafür! Wir sind im ständigen

Austausch miteinander und planen die nächsten Schritte. 

Weiterhin stehen mir Kürbiss und Mälone vom (ehemaligen)

Projekt "Wachsen in Sachsen" und Chisum  aus dem LV RPS

und AK Wachstum wöchentlich mit viel Rat und Tat zur Seite

- herzlichen Dank euch dafür!

MONATSBERICHTMONATSBERICHT
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2022

Das absolute Highlight in den letzten Wochen war

natürlich das Bundeslager mit über 5000 Pfadis aus

der ganzen Welt - ich war im Rahmen des Projekts

auch mit dabei. Ich habe mit vielen

Stammesführer*innen geredet, die Landesleitung

besser kennengelernt und interessante Kontakte

geknüpft. Es war richtig schön zu sehen, dass fast

alle schon etwas vom Projekt nestbau gehört haben

und die Rückmeldungen sehr positiv waren! 

DAS IST PASSIERTDAS IST PASSIERT



O
B

ER
FR

A
N

K
EN

O
B

ER
FR

A
N

K
EN

 

In den Sommerferien haben über 150

Kinder an 5 verschiedenen Standorten

an unserem Ferienprogramm

teilgenommen! Jede Woche gab es

einen Elternnachmittag, die ebenfalls

gut besucht waren. So konnten wir

wieder einige interessierte Eltern

gewinnen die sich vorstellen können,

bei einer Stammesneugründung vor

Ort aktiv mitzuwirken! Diese Taktik

scheint bis jetzt ganz gut zu

funktionieren und wir hoffen sehr,

dass wir auch in Zukunft mit den

Ferienbetreuungen Kinder begeistern

können und so  interessierte

Gründer*innen gewinnen können. Das

hängt u.a. davon ab, ob wir auch in

Zukunft Gelder vom BJR für diese

Maßnahmen bekommen. 

CreußenCreußenCreußen
Nach drei Schnuppermeutenstunden vor den Sommerferien

mit jeweils über 25 Kindern und 3-4 Eltern, die so in die

Meutenarbeit ein bisschen hineinschnuppern konnten

(herzlichen Dank an Muriel und Leona vom Horst Seeadler

Bamberg für eure Unterstützung!), stand das alles

entscheidende Treffen an. Das Ergebnis seht ihr auf dem Bild

rechts! Insgesamt 15 interessierte Gründer*innen haben

symbolisch auf einem Halstuch unterschrieben und wollen

das "Abenteuer Stammegründung" gemeinsam angehen! Am

24.9. findet das nächste Treffen statt, an dem wir die nächsten

Schritte planen. Somit rücken regelmäßige Meuten- und

Sippenstunden in Creußen immer näher!

In den Sommerferien standen außerdem 2 Wochen

Ferienbetreuung mit jeweils 24 Kindern und einem

Elternnachmittag auf dem Programm.
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Eggolsheim / HallerndorfEggolsheim / HallerndorfEggolsheim / Hallerndorf

Zwei Wochen Hallerndorf und

zwei Wochen Eggolsheim - das

Ferienprogramm fand dieses mal

an beiden Standorten statt.

Herzlichen Dank an Teresa und

Jasmin (die Jugendbetreuerinnen

vor Ort) für eure Unterstützung! 

Die Elternnachmittage waren gut

besucht, das erste große

Interessiertentreffen findet am

27.9. in Eggolsheim statt, dazu sind

Artikel in den Gemeindezeitungen

erschienen und Plakate hängen an

den wichtigen Stellen. Hier kann es

also losgehen! 

KemptenKemptenKempten FüssenFüssenFüssen

Eine Woche Ferienprogramm mit insgesamt

36 (!!) Kindern - das ist doch mal ein Anfang!

Der Elternnachmittag war ebenfalls gut

besucht und Lilli ist im Gespräch mit

verschiedenen Institutionen und Personen -

bald soll ein erstes Interessiertentreffen

stattfinden!

Eine Woche Ferienbetreuung in malerischer

Umgebung - auch hier wurde unser Angebot

gut angenommen! Außerdem gab es ein

erstes Treffen von Lilli mit interessierten

Personen vor Ort, das sehr vielversprechend

verlief. 

IN KURZIN KURZ

Wir suchen eine*n neue*n

Projektreferent*fürs Projekt nestbau!

Besuch vom Bula für Netwerkarbeit

Ferienbetreuung mit 150 Kindern an 5

Standorten durchgeführt

15 interessierte Eltern wollen in Creußen

einen Stamm gründen

ZIELE SEPTEMBERZIELE SEPTEMBER

nächste Schritte in Creußen planen, um

bald Gruppenstunden zu ermöglichen

Gründer*innen in Eggolsheim /

Hallerndorf finden

Projektreferent*innenstelle nachbesetzen

potentielle Gründer*innen in Füssen und

Kempten finden


