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Liebe Stammesmitglieder,
Liebe Freunde,
Liebe Eltern,

als neue Stammesführung haben wir
es unter anderem zum Ziel gesetzt
ehemalige und Eltern mehr auf dem
Stand der Dinge zu halten, was im
Stamm passiert. Aus diesem Grund
haben wir vor ca. einmal im Quartal
diesen Newsletter per Mail zu
verschicken. Hier gibt es immer die
neusten Ereignisse und bevorstehende
Termine. Wer Interesse hat Texte für
den Newsletter und die Webseite zu
schreiben, kann sich gerne bei
Rapunzel
(rapunzel@stamm-oberon.de) melden.
Wie einigen vielleicht aufgefallen ist,
war die Webseite für eine lange Zeit
nicht zu erreichen. In Zusammenarbeit
mit einigen engagierten Mitgliedern
des Stammes, haben wir nun eine
neue Webseite eingerichtet. Diese ist
zu erreichen unter stamm-oberon.de.
Bei diesem Umzug sind allerdings die
alten Stammesmailadressen verloren
gegangen. Diese funktionieren nun
nicht mehr. Alle die Interesse an einer
Stammesmailadresse haben,
schreiben bitte eine Mail an
kontakt@stammoberon.de.

anstehende Aktionen

11.01.2020 Neujahrssingen
14.02.2020 Stufentreffen
15.02.2020 Hamburger Sin-

gewettstreit
13.03.2020 Materialwochenende
28.03.2020 Werbeaktion

Stammesfahrt 2019

Bei der diesjährigen Stammesfahrt
haben wir uns auf den Weg zu
unserem fernen Verwandten Mr. Smith
gemacht. Dieser lebt seit Jahren in
einer kleiner Siedlung mitten im wilden
Westen. Sein Blutsbruder Abstehende
Feder und er haben seit langer Zeit
das Ziel Frieden zwischen dem Stamm
der Ledernacken und Oberon-Town zu
stiften. Der Stammeshäuptling des
Stammes der Ledernacken Feuriger
Vogel ist den Siedlern allerdings sehr
skeptisch gegenüber eingestellt.
Nachdem unsere mutige Truppe den
langen und schweren Weg bis zu
ihrem Verwandten Mr. Smith
aufgenommen und sich bei einem
leckeren Abendessen gestärkt hatte,
wurde Mr. Smith von einer auf die
andere Sekunde von gefährlichen
Banditen mit Pistolen entführt. Nur mit
der Hilfe der Indianer und einem
aufeinander Zugehen, konnten wir Mr.
Smith in einem beeindruckenden
Ritual zurück holen. Dadurch konnte
der Stamm der Ledernacken endlich
Freundschaft mit Oberon-Town
schließen. Bei den Stammeswahlen
wurde dieses Jahr ein ganz
besonderes Amt neu vergeben – das
Stammesführeramt. Gromit, Humpty
und Morgana sind nach zwei
ereignisreichen Jahren zurückgetreten
und alle Mitglieder haben nun die
Nachfolger bestimmt. Als
Stammesführung tritt die Doppelspitze
Dracula und Sól Skína an, die
Stellvertretung übernehmen Hook und
Rapunzel. Als neuer Kassenwart
wurde Quigon gewählt.

Saturday Night Games

Die Saturday Night Games der
Stadtjugendringe Königswinter und
Bad Honnef, auf denen wir dieses Jahr
erstmals vertreten waren, kamen
sowohl bei Besuchern als auch bei uns
sehr gut an. Neben unserem coolen
3D-Labyrinth und der
Popcornmaschine hat die jungen
Besucher auch unsere alte
Schreibmaschine begeistert. Den Link
zum General-Anzeiger Artikel findet ihr
auf unserer Website.

Rock the boat

Alle Pfadfinder und Freunde, die Lust
haben eine Woche ihren Alltag zu
vergessen und eine schöne Zeit auf
Pfadfinderart zu haben, sind herzlich
eingeladen ein Teil dieser besonderen
Aktion zu werden. Vom 3.8 bis zum 9.8
werden wir mit 28 Segellustigen in See
stechen, um eine entspannte aber
unvergessliche Woche mit viel Musik
auf dem Traditionssegler Bree Sant zu
verbringen. Nachts liegt das Schiff
meist im Hafen und tagsüber segeln
wir zum nächsten Ort auf einer
anderen Insel oder steuern eine
Sandbank zum Übernachten an. Es ist
egal aus welchem Stamm, Land oder
Bund wir kommen: wir wollen einen
bunten Haufen. Auch internationale
Gäste sind bei ausreichend Platz
willkommen. Die Fahrt ist für alle
älteren ab 18 Jahren gedacht, die Lust
auf Segeln, Singen und Austausch mit
anderen Bünden haben.


