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Stammesrundbrief November 2019 
Liebe SMAler, 

ich hoffe Euch geht es gut in dieser turbulenten Zeit und Ihr genießt trotzdem die Zeit zu Hause! Nun erhaltet Ihr 

doch etwas eher als geplant diesen Rundbrief. Die aktuelle Situation wirft sehr viele Fragen auf, wie es die 

nächsten Wochen und Monate weitergehen soll. Leider haben wir nicht auf alle Fragen eine Antwort, aber wir 

wollen hiermit versuchen ein paar davon zu klären. 

Aber zuerst möchte ich noch kurz den Rundbrief nutzen um 

auf die Stammeswahl zurückzublicken und die neue 

Stammesführung vorzustellen. Seit Januar bin ich, Christina 

Irger die neue Stammesführung und habe mit Michi 

Kopschinski und Bene Stecher zwei hervorragende 

Stellvertreter. Wir haben uns zu diesem Stellenwechsel 

entschieden, da ich seit letztem Jahr wieder in Grassau 

wohne und Michi nach wie vor in Regensburg studiert. Es 

gestaltet sich in dieser Konstellation einfacher einige 

Aufgaben zu erledigen.  

Für den ein oder anderen, der uns noch nicht kennt das sind 

wir: 

 

Zum Rest der Wahlen, hier ist das meiste geblieben wie bisher. Regina kümmert sich nach wie vor um unsere 

Finanzen, Maria und Stefan sind für den Kontakt mit dem KJR zuständig. Hierfür und natürlich auch an alle 

anderen Gruppenleiter, Heim-, Matwärte und RRs möchte ich hier mal danke sagen. Euer ehrenamtliches 

Engagement ist der Wahnsinn und bedeutet uns wirklich sehr viel. Aber vor allem dir Michi möchte ich für die 

letzten vier Jahre als Stammesführer danken, du hast das super gemeistert und wir sind froh, dass du uns nach 

wie vor von der Ferne aus unterstützt. 
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So nach dem ganzen Vorgerede jetzt zum etwas ernsteren Teil bzw. zu ein paar Neuerungen in unserem Stamm.  

Info Meute 
Wie die meisten in der Meute bereits mitbekommen haben, hat sich aus dem Rudel Adler seit letztem Herbst 

eine neue Jupfigruppe entwickelt. Aus diesem Grund ist dieses Rudel sehr geschrumpft, was völlig normal ist 

schließlich werden die Wölflinge auch irgendwann erwachsen. Jedoch hat es uns zu dem Entschluss gebracht, die 

beiden Rudel wieder zu vereinen. Die Gruppenstunden werden ab dem nächst möglichem Zeitpunkt am 

Donnerstag von 15:00 bis 16:30 Uhr unter der Leitung von Bene, Benji und Till stattfinden. Zudem assistieren 

ihnen weiterhin Madleen und Mirek. 

Ja der nächst mögliche Zeitpunkt, damit kommen wir schon zum nächsten Thema…  

Gruppenstunden 
Leider hat der Corona Virus auch einen Einfluss auf die Pfadfinder. Ich denke wir müssen nicht lange erklären 

was los ist, da seit gestern die Ausgangsbeschränkungen zählen. Aber auch wenn diese in zwei Wochen wieder 

aufgehoben werden sollten, sagen wir aufgrund eurer und unsrer Sicherheit alle Gruppenstunden bis 

mindestens nach den Osterferien ab. Ihr bekommt natürlich sofort Bescheid, wenn wir wieder starten können. 

Hoffen wir mal, dass in den nächsten Wochen viel Positives passiert und wir bald wieder zur Normalität 

zurückkehren können. Damit wir uns trotzdem nicht ganz aus den Augen verlieren, werden wir uns ein paar 

Sachen für Euch überlegen. Ihr bekommt Mitte bis Ende der Woche eine Botschaft. Lasst euch überraschen, ihr 

könnt euch auf alle Fälle darauf freuen! 

Aktionen 
Neben den Gruppenstunden müssen leider noch einige weitere Aktionen ausfallen/verschoben werden 

- die Aufräumaktion im Foxbau (28.März) wird verschoben 

- das RR-Wochenende am Obermeierhof (3./4.April) holen wir auf jeden Fall nach 

- die Osterkurse fallen ersatzlos aus 

- das Bezirks-Pfingstlager findet erst 2021 statt 

 

Englandfahrt 
Auch hier wartet ihr wahrscheinlich sehnsüchtig auf Infos. Der eigentliche Plan war am 22.03. einen Eltern- bzw. 

Infoabend zu veranstalten. Jedoch haben wir sehr früh entschieden euch die Infos schriftlich zukommen zu 

lassen. Wie Ihr wisst sind die Flüge für England bereits gebucht und eine wunderbare Tour ist auch schon in 

Arbeit. Aber auch hier müssen wir abwarten, was uns der Virus noch bringt. Wir hoffen natürlich, dass bis zum 

Sommer alles wieder in geregelteren Bahnen verläuft, versprechen können wir aber leider nichts. Aus diesem 

Grund werden wir die Lage dauerhaft beobachten und haben uns auch bereits mit Stornierungsmöglichkeiten 

auseinandergesetzt. Wir werden ca. im Mai endgültig entscheiden ob die Fahrt möglich ist oder nicht. Alle 

weiteren Buchungen, wie Autos werden wir aber vorerst nicht tätigen, um die Stornokosten so gering wie 

möglich zu halten.  
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Zudem werden wir die Kosten für den Flug vorerst nicht abbuchen, um euch nicht weiter finanziell zu belasten 

und noch dazu nicht unnötig Geld hin und her zu überweisen, falls wir die Fahrt doch absagen müssen. Sollten 

wir fahren können, ist es kein Problem die Lagerkosten auf mehrere Etappen zu bezahlen und auch nach dem 

Lager noch abzubezahlen, bzw. Förderungen zu beantragen. Wir wollen auf keinen Fall, dass jemand aufgrund 

finanzieller Engpässe nicht mitfahren kann. Wir unterstützen jeden und halten zusammen!  

Bei Fragen könnt ihr euch gern jederzeit bei Christian (0175 1657798) oder auch bei mir melden. 

 

Zuletzt noch eine kurze Info für alle, unsere neue Homepage ist online: 

http://stamm-sma.de/ 

Hier findet ihr zum Beispiel die aktuellen Gruppenstundenzeiten, Fotos und auch wichtige Dokumente im 

Download-Bereich. Wir freuen uns darüber, wenn ihr sie bald erkundet! 

 

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

uns an oder schreib uns eine E-Mail. Passt auf euch auf, bleibt fit und hoffentlich bis bald! 

 

 

 

Liebe Grüße und Gut Pfad 

Christina 

 

 

Christina Irger 

1.Stammesführerin 

Ringstr. 18 

83224 Grassau 

Mobil: 0151/18970240 

E-Mail: irger.christina@t-online. de 

http://stamm-sma.de/

