
Liebe Pfadfinder*innen des VCP Dominikus 
Zimmermann Landsberg!

Das Stammesthing steht bald an!
Auf dem Stammesthing, unserer
jährlichen Vollversammlung,
werden wichtige Entscheidungen
getroffen.

Wir entscheiden über die Regeln, nach denen wir im Stamm 
leben wollen, die sogenannte Stammesordnung. Wir 
entscheiden über Stammesnamen oder Wappen. Wir 
entscheiden über Ämter und besprechen die Ausfüllung 
derselben. Wir wählen die Delegierten in die nächsten 
Ebenen, d.h. Regions-, Landes- und 
Bundesversammlung.

Du kannst Anträge an das Stammesthing und die 
Regionsversammlung stellen, die auf dem Thing behandelt 
werden müssen. Wenn du dabei Hilfe benötigst, was Form 
oder Formulierung angeht, kannst du dich an die
Thinggrafen (Versammlungsleitung) wenden und wir helfen 
dir dabei. Diese Anträge müssen rechtzeitig gestellt werden, 
d.h. mindestens vier Wochen vor der Versammlung beim 
Versammlungsvorstand eingehen. 

Außerdem müssen StaFü, Ämter und Gruppenleitungen 
berichten, diese machen dies (im besten Fall) persönlich 
oder reichen einen schriftlichen Bericht ein, der dann 
vorgelesen wird.

Anschließend können sie entlastet werden, was bedeutet, 
dass die Versammlung die Arbeit des letzten Jahres für gut 
befindet.

Bitte komm in Tracht und Halstuch.

Wir freuen uns auf dich!

Die Thinggrafen Lukas und Jonathan

Gesetzlicher Veranstalter: VCP Dominikus Zimmermann 
vertreten durch Stefan Hallmann, Johannes Krämer und 
Sebastian Hoffmann

Kurz und Knapp:

Wo:
Evangelisches Gemeindehaus
Fischermartlstr. 14, Dießen a. Ammersee
Wer:
Alle Mitglieder des Stammes

Wann:
30.03.2019, 11:00

Preis:

0€

Die Anmeldung muss bis spätestens 30.03.2019 bei der 
Gruppenleitung abgegeben oder eingescannt/gut lesbar 
abfotografiert unter info@vcpll.de eingesandt werden.

FAQ:
Warum sollte ich da hingehen?
Weil du mitbestimmen kannst, was wir gemeinsam machen 
und erreichen wollen!

Was kann ich mit einem Antrag alles bewirken?
(Fast) alles. Ein paar Beispiele, was bisher beantragt wurde:
Änderungen der Stammesordnung, Lagerthemen, Lager, 
Ämter und Beauftragte erschaffen, Batches, Materialkäufe, 
und, und und...

Was sollte ich mitbringen?
Stifte (gerne auch bunte) und Papier. Geduld.

Ich bin noch sehr jung. Ist das nicht zu viel für mich?
Du kannst jederzeit kurz vor die Tür. Wenn du noch keinen 
Redebeitrag hattest kannst du beide Hände heben und 
beantragen, dass die Rednerliste geschlossen wird. Das 
bedeutet, dass nur noch die reden dürfen, die sich schon 
gemeldet haben. Dann wird meist abgestimmt. Und schon 
gehts weiter, hoffentlich mit einem spannenderen Thema.

Ich habe Hunger/Durst/muss mal?
Du bekommst Essen und Getränke, es gibt ein Klo.

Hiermit melde ich mein Kind/Mich

 ________________________________________________

geb._________________ zur/zum Stammesthing am   
30.03.2019 an.

Medizinische Besonderheiten/Allergien:

____________________________________

Mir ist bewusst, dass ich/mein Kind nach Ermessen der Lagerleitung 
jederzeit nach Hause geschickt werden kann. In diesem Fall obliegt mir 
selbst die Abholung/Heimfahrt. Dies gilt beim Thing nur für Minderjährige, da
die Aufsichtspflicht erfordert, dass jemand sie freiwillig übernimmt. Sollte 
sich das keiner mehr antun wollen, muss der/die Minderjährige abgeholt 
werden oder ein Erziehungsberechtigter anwesend sein.

____________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte / volljährig. 
Teilnehmer*in (Anmeldung und Bedingungen)

________________________________________________

Warum muss ich mich anmelden?
Wenn du noch nicht 18 bist ist eine Anmeldung wegen der 
Aufsichtspflicht notwendig.
Außerdem müssen wir planen, damit genügend Getränke 
und Essen da sind. Dafür brauchen wir eine Rückmeldung.
Bitte kümmert euch darum, damit unser Aufwand sich in 
Grenzen hält!


