Flaschenpost
Newsletter des Stamm Oberon
Liebe Stammesmitglieder,
Liebe Freunde,
Liebe Eltern,
als Stammesführung haben wir es uns
unter anderem zum Ziel gesetzt,
Ehemalige und Eltern mehr auf dem
Stand der Dinge zu halten, was im
Stamm passiert. Aus diesem Grund
erscheint ca. einmal im Quartal dieser
Newsletter per Mail. 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.
An dieser Stelle möchten wir auch
noch einmal auf unsere Webseite
verweisen: www.stammoberon.de

Aktuelle Lage

Die aktuelle Ausbreitung des
Corona-Virus kommt mit vielen
Einschränkungen für das öffentliche
Leben daher. Auch wir sind davon
leider nicht verschont geblieben. Als
die Schulen geschlossen wurden,
haben auch wir alle unsere Aktionen
vorerst absagen müssen. Dies betrifft
nicht nur Gruppenstunden sondern
auch den Materialtag, den Beginn der
neuen Meute, die Kurse in den
Osterferien und unseren Termin mit
dem Stammesrat.
Leider gibt es auch bereits Absagen
nach dieser Zeit. Der Landesverband
hat das diesjährige Pfingstlager
abgesagt, der Bundesverband hat das
Bundesmoot ebenfalls abgesagt.
Die Stammesführung hat sich dazu
entschieden die diesjährige
Sommerfahrt nicht abzusagen.
Allerdings wird es eine Veränderung
des Ortes geben, da sonst jetzt schon
Tickets für die Reise nach Tschechien
gebucht werden müssten. Auf dem
Stammesrat werden mögliche Ziele
innerhalb Deutschlands betrachtet.
Wenn wir hier in der Region bleiben,
haben wir mehr Flexibilität, da wir nicht
im Voraus teure Tickets erstehen

müssen. Wir bitten dafür um
Verständnis.

Hamburger
Singewettstreit

Mit ein paar R/Rs und Eulen aus
unserem Stamm waren wir dieses Jahr
zum ersten Mal als größere Gruppe
auf dem Hamburger Singewettstreit.
Zwar nur als Besucher, aber gesungen
wurde trotzdem viel. Zunächst Freitag
auf der MS Stubnitz, wo die offizielle
Vorfeier stattfand. Samstag war dann
der große Markt und Singewettstreit an
der Uni in Hamburg und im
Audimax-Hörsaal. Auf dem Weg zur
Nachfeier wurde im Bus einfach
weitergesungen und so manche
standen noch bis in die frühen
Morgenstunden im Badischen
Weinhaus in der Singerunde. Nächstes
Jahr sind wir gerne wieder dabei!

Haus der Jugend

Das Haus der Jugend in Oberpleis
wird ab dem Sommer saniert. Daher
wird der Stammesraum in dieser Zeit
nicht zugänglich sein und muss
ausgeräumt werden. Sofern die
Gruppenstunden der Gilde wieder
stattfinden können, werden diese somit
an einem anderen Ort sein. Vorschläge
für einen Ort werden beim nächsten
Stammesrat gesammelt. Die Stadt hat
uns ihre Unterstützung bei der Suche
zugesagt und wir sind zuversichtlich
eine gute Übergangslösung zu finden.
Das Haus der Jugend muss in den
Sommerferien vollkommen leer

geräumt sein, dafür werden wir jede
helfende Hand brauchen können. Auf
Grund der aktuellen Situation ist die
Planung einer großen Ausräumaktion
allerdings etwas schwierig. Dieses
Problem haben auch alle anderen
Nutzer des Hauses. Mit diesen und der
Stadt stehen wir deswegen in engem
Austausch.
Es ist auch ein Zeitpunkt an welchem
wir darüber nachdenken können, wie
der Stammesraum nach der Sanierung
gestaltet werden kann. Jeder einzelne
von uns kann sich überlegen was ein
guter Stammesraum für ihn ausmacht.
Die Ideen sammelt Rapunzel. Im
Herbst werden mit allen Interessierten
die Ideen besprochen und ein
Traum-Stammesraum designt. Dann
können wir Anfang nächsten Jahres
motiviert miteinander einen neuen
Stammesraum gestalten.

Die neue Meute

Viel Herzblut ist in den letzten Monaten
in die Planung einer neuen
Waldgruppe geflossen. Es wurde
Programm geplant, ein Elternabend
organisiert, Flyer verteilt und und
und... Leider muss der Start der
Gruppe verschoben werden. Aber wir
freuen uns bereits auf die vielen neuen
Gesichter und Abenteuer, die wir
zusammen erleben werden. Weitere
Informationen gibt es auf unserer
Webseite unter: Unsere Stufen ->
Wölflinge.
Aber auch in der aktuellen Situation
gibt es eine schöne Idee für ein
virtuelles Frühlingslager vom Stamm
Albatros aus München. Dort kämpfen
Pfadfinder und alle anderen Kinder
zusammen mit Wicky gegen den
bösen Coronus. Das Lager geht eine
Woche lang und startet heute am
4.4.2020. Jedes Kind kann von
Zuhause aus mitmachen und
spannende Aufgaben erledigen.

https:
//virtuellesfruehlingslager.
wordpress.com/

