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DAS IST PASSIERT

Nachdem wir unseren Neuzugang Jonas schon im letzten

Monatsbericht angekündigt haben, fand in diesem Monat eine

kurze Einarbeitung statt. Neben den üblichen organisatorischen

Themen stand ein Besuch der Aufbaugruppe in Creußen an, bei

dem Jonas seinen ersten BdP-Stammesrat (wenn auch mit

Quereinsteigern, aber dafür mit Vollblutpfadi Schnitzel) erleben

durfte. Außerdem gab es zwei Zoom-Meetings mit unserer lieben

„Fachaufsicht“ Kürbis und Mälone, in denen Jonas wichtigen Input

zum Vorgehen für die Neugründungen bekam.

Bei unserem Besuch

auf dem SST

(Stammesführungs-

und Stufentreffen) am

Obermeierhof gab es

den ersten

Kulturschock für den

DPSGler Jonas. so

viele so junge Stafüs

und Stufenführungen

auf einem Haufen! In

einer kleinen

zweistündigen

Einheit am

Samstagnachmittag

durften wir das

Projekt nestbau

vorstellen. 

Es kann losgehen!Es kann losgehen!

SST am ObermeierhofSST am Obermeierhof

Hierbei ging es einerseits um unser allgemeines Vorgehen bei den

Neugründungen, andererseits aber auch darum, wie die Stämme

direkt von unserer Arbeit im Projekt profitieren können. Besonders

überwältigt haben uns die zahlreichen und kreativen

Rückmeldungen der Stafüs zur Frage, wie die Stämme die

Aufbaugruppen unterstützen können. Vielen Dank nochmal dafür!



OBERFRANKEN

Nach dem erfolgreichen Interessiertentreffen im September war es letzten Monat am

Standort etwas ruhiger, ein paar Telefonate hier, ein paar Mails da. Aber am Dienstag,

den 8.11. wird es richtig spannend: da findet das Gründungstreffen statt! Drückt uns die

Daumen, dass sich genügend interessierte Gründer*innen treffen, die das Projekt

„Stammesneugründung“ in Eggolsheim und Hallerndorf angehen werden… Wir halten

euch auf dem Laufenden!

Seit der Grundsteinlegung im September geht in Creußen die Post ab!

Zwei Stammeräte liegen hinter uns, und wichtige Themen wurden

besprochen und beschlossen: die Höhe des Mitgliedsbeitrags, die

Ortssuche, das Anmeldeverfahren, wie wir mit der Warteliste

umgehen (ja, es gibt schon eine Warteliste!!!), wie unsere nächsten

Treffen bis zum Jahresende ablaufen. Die Stammesführung hat sich

nochmal online mit Schnitzel getroffen, um ein paar organisatorische

Punkte zu klären.

Die Meutenführer*innen hatten auch schon zwei Treffen – beide Male

war Resi (Stamm Goldene Horde, ehem. LB Ausbildung) dabei, die wir

als Minijobberin für das Projekt gewinnen konnten – was für ein

Glückgsgriff! Die ersten 6 Meutenstunden sind fertig geplant, die erste

findet schon diesen Donnerstag statt. Die persönlichen Einladungen

wurden per Post an die angehenden Wölfis geschickt, einen Ort haben

wir gefunden, endlich geht’s los! Jetzt fehlt quasi nur noch ein

passender Name für die Aufbaugruppe…

Eggoslheim & HallerndorfEggoslheim & Hallerndorf

CreußenCreußen

Foto nach dem ersten Stammesrat



IN KURZ

TEASER NOVEMBERTEASER NOVEMBER
Gründungstreffen in Eggolsheim / Hallerndorf am

8.11.2022

erste Meutenstunde in Creußen am 10.11.2022

erste Treffen mit potentiellen Gründer*innen in

Ochsenfurt und Ebelsbach

Projektwochenende mit dem Vorstand und der

Fachaufsicht vom 25.-27.11.2022

Jonas ist eingearbeitet und legt voll los

Resi ist als Minijobberin an Board und unterstütz das Projektteam bei der

Meutenarbeit, herzlich willkommen!

Das Projekt nestbau stellt sich und sein Vorgehenam SST vor und bekommt

von den Stämmen unglaublich viele Unterstützungsangebote - danke dafür! 

Bestehende Stämme sollen vom Projekt nestbau profitieren --> darum ging's

auch am SST

Die ersten beiden Sammesräte in Creußen wurden durchgeführt, die ersten 6

Meutenstunden sind geplant 

Standortanalyse in Unterfranken durchgeführt: Ebelsbach und Ochsenfurt

werden unsere ersten Ziele

UNTERFRANKEN

In Unterfranken haben wir uns nach einer Standortanalyse darauf geeinigt, uns bei den

Neugründungen zunächst auf die Städte Ochsenfurt und Ebelsbach zu konzentrieren.

Hierfür sprachen vor allem persönliche Kontakte und die aktive Jugendarbeit in beiden

Standorten. Erste Treffen mit Interessierten vor Ort sind bereits geplant und finden

diesen Monat noch statt. Freut euch auf Neuigkeiten!


