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Stammesrundbrief November 2019 
Liebe*r , 

ich hoffe dir geht es gut! In den Händen hältst du den ersten Rundbrief nach unserer Herbstklausurtagung. Das 

ist ein alljährliches Treffen, auf dem die Ranger/Rover ein Wochenende lang über die Geschicke unseres 

Stammes beratschlagen und bei dem die Jahresplanung für das nächste Pfadfinderjahr gemacht wird. Daher gibt 

es auf den nächsten Seiten eine Menge an Terminen, die dir einen Überblick geben, was in nächster Zeit alles so 

geplant ist! 

Kurz möchte ich auch auf die vergangenen Wochen und Monate zurückblicken: Nach unserem Sommerlager in 

Südtirol fand bei uns am Foxbau der Bezirkshoagarten statt. Hier durften auch manche unserer Wölflinge das 

erste Mal Lagerluft schnuppern. Es wurde gesungen, geprobt und allerlei fantasievolle Darbietungen einstudiert, 

welche dann am Bunten Abend präsentiert wurden. Von Gitarrenklängen, über Tanzchoreografien bis zu einem 

großen Theaterstück war wirklich alles dabei! Ein Highlight war zudem in den Herbstferien eine gruselige 

Halloween-Übernachtung am Foxbau! Was hier aufgetischt und gespielt wurde, war aber mit Sicherheit nichts 

für schwache Nerven, was aber alle mit Bravour meisterten. Den Abschluss bildetet dann ein großer Filmeabend 

mit dem Film „Happy Family“. Alles in allem, ein großer Gruselspaß für Jung und Alt! Anschließend an die 

Übernachtung gab es dann auch noch ein besonderes Programm für den ganzen Stamm: Es stand wieder einmal 

eine Versprechensfeier ins Haus! Hier werden Halstücher verliehen und auch verdiente Mitglieder besonders 

geehrt. Außerdem verließen einige Wölflinge ihre alte Stufe, um nun als Jungpfadfinder (Jupfis) neue Abenteuer 

zu erleben.  

Infos Schatzmeisterin 
Hier noch zwei wichtige Informationen von Regina: 

• Mögliche Austritte, die für das Jahr 2020 wirksam sein sollen, müssen bis spätestens 31.12.2019 in 

schriftlicher Form bei Regina (Regina Fellner, Brem 5, 83246 Oberwössen) oder bei mir (Michael 

Kopschinski, Willy-Reichert-Str.6, 83224 Grassau) vorliegen. 

• Die Lastschrift für den Einzug der Mitgliedsbeiträge wird am 10.01.2020 erfolgen. Falls bei 

Finanzierungsproblemen Ratenzahlungen gewünscht sind, bitte auf uns zukommen. 

 

Soviel zu aktuellen Infos und zum Rückblick, jetzt aber der Blick in die Zukunft! 

Schwarzer Mustang Achental • Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
Hinterm Bichl 19 • 83224 Grassau 

 

 

Herrn/Frau 
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Weihnachtsfeier 
Darf man den Schoko-Nikoläusen in den Geschäften Glauben schenken, so ist schon seit sicher zwei Monaten 

Weihnachten nicht mehr weit. Da es aber nun mittlerweile tatsächlich nicht mehr ganz so fern ist, möchte ich 

euch zu unserer gemeinsamen Weihnachtsfeier am Foxbau einladen! Hier wollen wir uns alle zusammen die Zeit 

auf die Ankunft vom Christkindl vertreiben und es uns bei Punsch und Plätzchen so richtig gemütlich machen. 

(Über ein paar Plätzchenspenden würden wir uns freuen☺) !Auch alle Eltern sind herzlich eingeladen!  

Als besonderes Highlight wollen Nicholas und Bene ihre Eindrücke vom diesjährigen Jamboree mit uns teilen. 

Das ist das größte Pfadfindertreffen der Welt, welches nur alle vier Jahre stattfindet. Dem haben die beiden als 

Teilnehmer beigewohnt, zusammen mit über 30.000 Teilnehmern aus aller Herren Länder! Man darf also 

gespannt sein, was die beiden so zu berichten haben. 

Wann?  07.12.2019, 18:00 Uhr – 21:30 Uhr 

Wo?  Foxbau, Hinterm Bichl 19, 83224 

Wer? Alle Pfadfinder (Meute, Sippe, RRs) und Eltern 

 

Winterlager 
Als nächste große Aktion steht unser Winterlager auf dem Programm, eine ausführliche Ausschreibung dazu 

findest du diesem Rundbrief beigelegt. 

Hier kurz die Eckdaten: 

Wann?  02.-05.01.2019 

Wo?  Jugendhaus in Wambach 

Für weitere Infos steht euch Christina (0151/18970240) gerne zur Verfügung.  

Stammeswahlen 
Der nächste hochwichtige Termin sind die Stammeswahlen des Jahres 2020. Da es nun schon wieder zwei Jahre 

her ist, seit ihr Christina, Regina und mich als Stammesführung berufen habt, wird es wieder einmal Zeit zu 

bestimmen, wer unseren Stamm die nächsten zwei Jahre in eine goldene Zukunft führen darf! Auch werden die 

Delegierten für die nächste Landesversammlung gewählt, unsere Möglichkeit aktiv in unserem Landesverband 

mitzubestimmen. Darüber hinaus noch unsere Vertretung im Kreisjugendring und unsere Kassenprüfer. Also 

wirklich sehr wichtige Dinge, für die wir euch alle brauchen! 

Die Wahlen finden am 11.01.2019 von 18:00 Uhr bis circa. 19:30 Uhr statt. Es gilt für alle, ob groß oder klein, 

ANWESENHEITSPFLICHT!!! Dies ist sehr wichtig, da wir bei den Wahlen immer einen bestimmten Anteil an 

aktiven Mitgliedern einhalten müssen, um überhaupt wählen zu können. Darum diesen Tag gleich rot im 

Kalender markieren. Eventuell werden wir auch eine Satzungsänderung beschließen, aber da bekommt ihr im 

Vorfeld noch Bescheid. 

Wann?  10.01.2020, 18:30 Uhr bis ca. 20:30 Uhr 

Wo?  Foxbau, Hinterm Bichl 19, 83224  
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Sommerlager 
Als eine sehr besondere Aktion steht nächstes Jahr unser Sommerlager auf dem Programm, eine ausführliche 

Ausschreibung dazu finden die Großen (Sipplings/Jupfistufe) dem Rundbrief beigelegt. 

Hier kurz die Eckdaten: 

Wann?  Anfang August 2020, 14-tägig 

Wo?  England 

Für weitere Infos steht euch Christian (+49175/1657798) gerne zur Verfügung.  

Kluftordnung des Schwarzen Mustang Achental 
Da es in der Vergangenheit öfter zu Unklarheiten und Missverständnissen gekommen ist, wie in unserem Stamm 

die Kluft richtig zu tragen ist, haben wir uns an der Klausurtagung noch einmal damit auseinandergesetzt. Hier 

seht ihr die wichtigsten Punkte: 

• Zu allen Anlässen ist das Tragen des Halstuchs (sofern bereits vorhanden) Pflicht! Das Halstuch zu 

erhalten ist eine besondere Ehre, daher erwarten wir auch, dass es vom Empfänger mit 

dementsprechendem Respekte getragen wird. 

• Ordentliches Halstuch: Gebunden mit Knoten in der oberen Hälfte, ohne Anhängsel oder 

Freundschaftsknoten (siehe Bild unten) 

• Ordentliches Pfadfinderhemd: siehe Bild unten 

• Wölflinge tragen nach wie vor ein ordentliches Halstuch, d.h. keine „Affenschaukel“ 

• Ab der Sippe ist eine sogenannte „Affenschaukel“ erlaubt, d.h. das Halstuch ist auch ohne Knoten 

gebunden möglich, einige Anhängsel sind erlaubt. Es muss aber nach wie vor als Halstuch erkennbar 

sein. 

• Zu „offiziellen Anlässen“, d.h. in der Morgendrunde, außerhalb des Lagerplatzes, außerhalb des 

Pfadiheims und bei Versprechensfeiern: Ordentliche Kluft (Jeans/ feste Hose, Pfadinderhemd in die 

Hose, Halstuch sauber gebunden, keine Jogginghose/Strumpfhose/Leggings, Gürtel gewünscht) 

• Auf Lagern allgemein: sauberes Halstuch, ab Sippe auch Affenschaukel möglich; kein Zwang ein Hemd 

zu tragen, aber gewünscht 

• Haijk und Fahrt: In ordentlicher Kluft oder mit sauberem T-Shirt/Pulli, feste/enge Hose (keine 

Jogginghose), aber immer mit HalstuchGruppenstunde: Wie und ob die Kluft in der Gruppenstunde zu 

tragen ist, entscheiden die jeweiligen Gruppenleiter. Das Halstuch ist aber (sofern vorhanden) immer 

Pflicht! 

Bild: Ordentliches Pfadfinderhemd und Halstuch 
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Ferienbetreuung des KJR Traunstein 
Der Kreisjugendring (KJR) Traunstein bietet auch nächstes Jahr wieder eine Kinderbetreuung in den Schulferien 

2020 an. Die reguläre Betreuungszeit ist von Montag - Freitag von 8.00-17.00 Uhr. Da die Gemeinden das 

Angebot mitfinanzieren, ist es möglich dieses Ganztagesangebot für 10,00 Euro am Tag anzubieten, d.h. für die 

ganze Woche 50,00 Euro. Geschwisterkinder erhalten einen Nachlass von 10%. Genaue Informationen und 

Termine könnt ihr auf der Homepage des KJR Traunsteins erhalten. [www.kjr-traunstein.de] 

Anmeldung erforderlich! 

Kurse des KJR Traunstein 
Der KJR bietet auch dieses Jahr wieder ein vielfältiges Angebot an Kursen und Schulungen an, davon sind zwei 

wichtige Kurse: 

• Rettungsschwimmerkurs: 

o Der KJR bietet in Zusammenarbeit mit der DLRG die Möglichkeit den Rettungsschwimmer im 

Februar und März zu erlernen. Meldeschluss ist der 30.11.2019. 

o Kosten: 25,00 Euro 

• Erste-Hilfe-Kurs: 

o Samstag, den 15.02.2020 in Grassau 

o Samstag, den 07.03.2020 in Traunreut 

Auch hierzu weitere Informationen und noch viele andere Angebote auf der Homepage! [www.kjr-traunstein.de] 

. 

Das Wort zum Sonntag 
„Heute ist die gute alte Zeit von morgen.“ 

Karl Valentin 

Das war es wieder einmal von mir, ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Wenn etwas unklar ist dann ruf 

mich an (0176/47373015) oder schreib mir eine E-Mail (michael.kopschinski@gmail.com). Ich wünsche dir viel 

Spaß bei unseren nächsten Aktionen! 

Liebe Grüße und Gut Pfad 

Dein Michi 

 

 

Michael Kopschinski 

1.Stammesführer 

Willy-Reichert-Straße 6 

83224 Grassau 

Mobil: 0176/47373015 

E-Mail: michael.kopschinski@gmail.com 


