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Liebe Stammesmitglieder,
Liebe Freunde,
Liebe Eltern,
wir schauen gemeinsam auf einen
erfolgreichen Sommer zurück und
möchten euch nochmal auf den
aktuellsten Stand der Dinge bringen.

Sommerfahrt der
Pfadfinder

Unsere Sommerfahrt ging dieses Jahr
ins schöne Hochsauerland. Wir
bestiegen manchen Gipfel, fanden
wunderschöne Lagerplätze, harrten aus
während es draußen gewitterte und das
Wasser immer mehr Wege ins Zelt fand
und haben viel über Pfadfindertechniken
und uns gelernt. Wir haben zusammen
gearbeitet, konnten diese
wunderschöne Natur erleben, haben
Feuer gemacht und uns den
Herausforderungen der Fahrt gestellt.
Für fast alle Mitglieder der insgesamt 9
Teilnehmer war es die erste Fahrt. Sie
haben das erste mal selbstständig die
Kothe aufgebaut, das Essen selbst
zubereitet und geplant, viele neue
Lieder gelernt und vor allem konnten sie
ganz viel ausprobieren und sich
selbständig in den Bereichen
weiterbilden, die sie gefesselt haben.
Das war für den einen das Erlernen vom
fachgerechten Arbeiten mit dem Beil, für
den anderen das Bauen von
Konstruktionen um zum Beispiel einen
Unterstand zu haben oder eben auch
die Tricks des Feuermachens. Am Ende
sind wir alle stolz nach Hause gegangen
und konnten auf zwei fantastische
Wochen zurück blicken.

Meutensommer

Mit der Meute ging es in diesem
Sommer nach Langenlohnsheim. Dort
wurden die indigenen Kulturen
Nordamerikas näher kennen gelernt und
verschiedenste Abenteuer erlebt. Neben
dem normalen Lager-Programm wurde
von den Wölflingen eigenständig ein
Kiosk erbaut betrieben. Außerdem
konnten bei einem Besuch im
Schwimmbad Bronze- und
Silberschwimmabzeichen erworben
werden.

Rock the Boat 2021

Auch unsere RR‘s waren im Sommer
unterwegs. Zusammen mit insgesamt
22 Pfadfindern und Freunden aus den
verschiedensten Bünden ging es mit
dem Zweimaster Bree Sant für eine
Woche auf Fahrt auf dem Ijseelmeer
und darüber hinaus. Es wurden
gemeinsam Inseln entdeckt, zusammen
gekocht und viel musiziert.
Insbesondere konnten sich alte Freunde
wiedertreffen und auch einige
wunderbare neue Freundschaften sind
entstanden.
Einen ausführlichen Bericht mit vielen
tollen Bildern findet ihr auch in der
Chronik auf unserer Webseite.
http://stammoberon.de/?p=1035

Demokratie Leben

Neben einem Projekt zur U18 Wahl mit
unserer Meute, haben in diesem Jahr
unsere Stammeswahlen bereits im
Sommer statt gefunden. Delegierte, die
unseren Stamm bestens vertreten
werden, wurden gewählt. Auch unsere
aktuelle Stammesführung und unser
Schatzmeister wurden für die nächsten
2 Jahre wiedergewählt. Außerdem
wurde das Zusammentreffen des
Stammes genutzt, um in einer
Stammesnacht die neuen
Stammesabzeichen zu verteilen. Sie
gelten als Erkennungszeichen und
dienen dem Stammeszusammenhalt.

Herbstlager

Zusammen mit Stamm Jupiter ging es in
diesem Herbst ins schöne
Immenhausen. Eingeladen wurden wir
von dem ehrenwerten Alexander von
Humboldt. Er ist ein unglaublicher
Entdecker und Wissenschaftler, der
schon früh angefangen hat die Welt zu
vermessen, zu dokumentieren und
versucht hat sie zu verstehen. Auch uns
hat mitgenommen auf seine Expedition

die Natur um das Bundeszentrum
herum zu untersuchen. Es wurden
Seilbrücken über einen Bach und eine
kleine Hütte, mit Platz für heiße Steine
um sich aufzuwärmen, gebaut. Der
Kälte der Natur zu trotzen war jeden Tag
eine Aufgabe. Doch beim gemeinsamen
Spielen, Singen am Lagerfeuer oder
Mahlzeiten zubereiten und dann in der
großen Runde zu essen, war einem die
Temperatur oft egal. Die größte
Herausforderung kam auf uns zu als der
Sturm nicht nur unsere Materialjurte
umgeworfen hat, sondern auch alle
Zelte von einem anderen Stamm
umgeweht hat. Aber auch das war dank
vielen großen und kleinen Helfern kein
Problem. Abschließend können wir alle
sagen, dass es eine sehr schöne Zeit in
Immenhausen war, wir viele neue
Freunde im Stamm Jupiter gefunden
haben und mit einem Lächeln an die
vergangenen Tage in der Kälte denken.

Stammesplan 2021 &
Stamm Oberon Job-Börse

Beim Stammesplan treffen sich jedes
Jahr die Stammesführung mit den
aktiven Gruppenführungen also der
Stammesrat. Es werden Aktionen für
das nächste Jahr terminiert und aktuelle
Anliegen im Stamm besprochen. In
diesem Jahr haben wir uns
insbesondere mit Möglichkeiten zur
Entlastung der aktuellen Stammes- und
Gruppenführungen beschäftigt. Da
unser Stamm in den letzten 2 Jahren,
glücklicherweise und trotz Corona, stark
gewachsen ist brauchen wir
Unterstützung um auch weiterhin
vielfältiges und ganzheitliches
Programm anbieten zu können. Ein
großer Teil unserer Kapazitäten und Zeit
wird leider nicht für die Mitglieder und
gutes Programm sondern für das
Sortieren und Packen von Material oder
dem Heraussuchen von
Häusern/Lagerplätzen oder
Anreisemöglichkeiten genutzt. Hier
brauchen wir eure Unterstützung unter
http://stammoberon.de/?cat=12 findet
ihr eine Auswahl an Möglichkeiten wie
ihr einen Teil zu unserem Stamm
beitragen könnt.
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