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Die schönste Nachricht zuerst: Wir konnten die

Stelle des zweiten Projektreferenten zügig

nachbesetzen! Es handelt sich um Jonas

Karioui, (ehemals) vom Stamm St. Josef von der

DPSG in Bamberg. Pünktlich zum

Stammesführungs- und Stufentreffen vom

14.-16.10.2022 am Obermeierhof wird er

anfangen, und dort einige von euch und den

Landesverband kennenlernen! Eine etwas

ausführlichere Vorstellung gibt es dann im

nächsten Monatsbericht, seid gespannt und:

herzlich willkommen an Bord, Jonas! 

Die nächste gute Nachricht: Bis Ende des Jahres

(und voraussichtlich auch darüber hinaus)

möchten wir für das nestbau-Team insgesamt

drei Minijobber*innen besetzen. Zwei 450-Euro-

Stellen sollen das Projekt inhaltlich unterstützen.

Konkret geht es hier um die Einarbeitung der

(angehenden) Meuten- und Sippenführer*innen

in den neuen Aufbaugruppen. Außerdem sollen

umfangreiche Sammlungen von Meuten- und

Sippenstunden zusammengestellt werden.

Natürlich werden diese Programmsammlungen

auch allen Meufüs und Sifüs im ganzen LV zur

Verfügung gestellt!

Außerdem suchen wir eine Person, die auf 450-

Euro-Basis dafür sorgt, dass wir auch nächstes

Jahr personell gut aufgestellt sind und dafür

Finanzierungsmöglichkeiten findet. 

Die neuen Stämme, die wir im Rahmen des Projekts nestbau

gründen, werden von Quereinsteiger*innen geleitet. Wir haben uns

gefragt, wie wir diese so gut wie möglich ausbilden können! Daher

stellen wir gerade ein Team für einen Querkurs zusammen, der an

zwei Wochenenden die Grundlagen von Pfadfinden im BdP

vermitteln soll. Den Kurs werden wir gemeinsam mit dem

Landesverband Sachsen umsetzen. Der erste Teil findet vom

3.-5.2.2023 in Oberfranken statt.

Willkommen, Jonas!Willkommen, Jonas!

Weitere Stellen fürs ProjektWeitere Stellen fürs Projekt

QuerkursQuerkurs



OBERFRANKEN

Das erste große Interessiertentreffen fand

am 27.09.2022 in Eggolsheim statt - und

war ein voller Erfolg! Über 15 Erwachsene

(und auch die ein oder anderen Kinder)

haben Fabi (aus dem Vorstand) und Felix

(Stamm Waräger) interessiert gelauscht, die

mich beide krankheitsbedingt vertreten

haben - danke euch nochmal dafür! 13

Personen haben sich danach in die Liste

eingetragen, um auch zum nächsten Treffen

zu kommen. Das findet am 8.11.2022, um

18:00 Uhr in Hallerndorf statt. Ziel wird es

sein, dort ein Gründungsteam zu finden

und letzte Fragen zu klären, um dann schon

bald mit den ersten Meutenstunden zu

beginnen.

es gibt 4 (bzw. 5) angehende

Meutenführer*innen

es gibt 3 Stammesführer*innen

es gibt einen Schatzmeister

dieses Wochenende werden die

ersten 4 Meutenstunden geplant

kommende Woche findet der erste

Stammesrat statt

ein Ort wird aktiv gesucht

Nach dem ersten Kennenlerntreffen

fand am xx in yy das Folgetreffen

statt. Hier sollte sich zeigen, ob wir

genug Menschen finden würden, die

eine Stammesgründung möglich

machen. Und wir haben es geschafft,

ein komplettes Stammes- und

Stufenführungsteam für die

Wölflingsstufe zu finden! Das heißt:

der Gründung unseres ersten nestbau-

Stammes in Creußen steht nichts mehr

im Wege! Hier die wichtigsten

Ergebnisse in Kürze:

Jetzt geht es vor allem darum, einen Ort zu finden, um so

bald wie möglich mit den Meutenstunden loslegen zu

können. 

Eggoslheim & HallerndorfEggoslheim & Hallerndorf

CreußenCreußen

CreußenCreußen



IN KURZ

TEASER OKTOBERTEASER OKTOBER

Das Projekt "nestbau" stellt sich am SST

(Stammesführungs- und Stufentreffen) vor

Jonas wird eingearbeitet

In Creußen soll ein Ort gefunden werden 

In Eggolsheim laufen die Vorbereitungen

fürs nächste Treffen

Ein Team für den Querkurs wird gefunden

Jonas Nachnahme ist ab dem 15.10.22 der neue zweite

Projektreferent

3 Minijobs zur Unterstützung sind ausgeschrieben

In Creußen wird's konkret: der erste Stammesrat steht

vor der Tür, die ersten Meutenstunden werden geplant,

ein Ort wird gesucht

In Eggolsheim & Hallerndorf fand das 1.

Interessiertentreffen statt, 13 Personen haben großes

Interesse an einer Gründung, der nächste Termin ist am

8.11.22. in Hallerndorf

nestbau wird in Zukunft in Unterfranken neue

Aufbaugruppen gründen

SCHWABEN

Die Struktur vom Projekt nestbau wird sich in Zukunft etwas ändern. Jonas wohnt

(ebenso wie Schnitzel) in Bamberg, daher macht es für uns beide keinen Sinn, weiter

Stammesneugründungen in Schwaben voranzutreiben, da wir einfach nicht vor Ort sein

können. In Zukunft werden wir im Bezirk Unterfranken weitere Aufbaugruppen

gründen.

Das heißt allerdings nicht, dass in Schwaben nichts mehr passiert! Die geknüpften

Kontakte pflegen wir weiterhin, Lilli aus dem Landesvorstand ist Ansprechpartnerin für

den Standort Kempten, die Kontakte in Füssen / Rückholz werden auch weiterhin

gepflegt und unterstützt. Wir halten euch auch darüber hier auf dem Laufenden.


