Stamm Pegasus München (BdP e.V.)

Jahresrundbrief 2010/2011

Liebe Mitglieder und Eltern
Das vergangene Jahr war für uns ein sehr schönes. Pegasus war unter anderem auf
der Zugspitze und auf dem tollen Bezirkspfingstlager in Königsdorf. Natürlich haben
wir auch noch viele andere Dinge gemacht. Weniger erfreulich waren die Pläne der
Stadt, an unserem Stammesheim herumzusanieren. Was dabei herauskommt steht
immer noch nicht fest, aber es wird zumindest nicht abgerissen. Wir informieren Euch,
sobald sich etwas tut. Alles in allem dennoch ein schönes und erfolgreiches Jahr für
uns. Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben.
Für 2011 steht auch wieder einiges an: Pegasus wird 30 Jahre alt und das muss
ordentlich gefeiert werden. Außerdem wird die Stammesführung teilweise neu gewählt
und wir fahren im Sommer nach Polen, wo wir uns mit Pfadfindern von dort
austauschen werden. Wo auch immer: Wir sehen uns!
Ein herzliches gut Pfad wünscht euch
Eure Stammesführung Fabian, Marcus und Joschko

Legende:

 Aktion für die Wölflinge
 Aktion für die Pfadfinder
 Aktion für die Ranger/Rover
Die unterstrichenen Ansprechpartner sind die Hauptverantwortlichen und werden am
besten zuerst gefragt.

Aktionen 2010
05.12.2010
Nikolausfeier (Ansprechpartner: Dominik, Corinna)
Eine schöne Tradition ist unsere jährliche Nikolausfeier, zu der wir besonders die
Eltern ganz herzlich einladen. Lernt die Gruppenführungen eurer Kinder kennen und
tauscht euch mit anderen Eltern aus. Wir freuen uns auf euch!

24.12.10, 10 Uhr
Weißwurschtwichteln (Ansprechpartner: Samuel, Axel)
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Schöner als mit Brez’n und Weißwürscht kann Heiligabend kaum beginnen. Wer
wichteln möchte kann sich auf der Nikolausfeier bei anmelden. Wurstbestellungen
können auch dort abgegeben werde. Was dieses Frühstück so besonders macht sind
nicht zuletzt all die älteren RR’s die zu Weihnachten ihre Familien und somit auch den
Stamm mal wieder besuchen. Wird auch schönste Aktion des Jahres genannt.

Aktionen 2011
02.-07.01.11
Winterlager 2010 (Ansprechpartner: Lenny, Joschko, Simone)
Bei den Häusern muss nur noch ausgewählt werden, die Teams für Programm und
Küche stehen. Mit einem RR-Kreis, der lange nicht so groß war, muss dieses Lager
bombastisch werden. Ausschreibung folgt bald!

30.01.11, 12 Uhr
Wahlen (Ansprechpartner: Fabian, Marcus, Joschko)
Ein sehr wichtiger Termin. Es geht um die Zukunft des Stammes. Wir hoffen, dass
2011
viele
von
euch
vorbeikommen.
Die
aktuelle
Stammesführung
Fabian/Joschko/Marcus wird zurücktreten. Entweder Fabi oder Joschko werden sich
zur Wiederwahl zum 1. StaFü aufstellen lassen, um zwei jüngere R/Rs in die StaFü
einzuarbeiten. Die alte StaFü soll entlastet und ein neuer Kassenprüfer sowie
Delegierte für die nächste LV gewählt werden. Jeder ist stimmberechtigt! Es gibt kein
Mindestalter, aber eine Kleinigkeit zu essen für alle, die vorbeikommen. Wer sich an
das letzte Jahr erinnert, der weiß, dass es sich schon alleine für das Buffet lohnt zu
kommen.

15.02.11
Föve-Essen (Ansprechpartner: Simone, Dan)
Ein lohnendes Dankeschön an die engagierten Mitglieder unseres Fördervereins, die
sich letztes Jahr ganz schön ins Zeug gelegt haben. Die Einladung erhaltet ihr bald.

01.-03.04.2011
Renovierungs-/Materialwochenende (Ansprechpartner: Johnny, Marcus, Joschko)
Was benutzt wird, muss auch gut gepflegt werden, sonst hat man nicht so lange was
davon. Es wird einiges zu tun geben und sicher auch die eine oder andere Stärkung
zwischendurch. Wenn dir dein Heim und das Material am Herzen liegen, solltest du
unbedingt kommen.
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13.-15.05.11
Sternhajk (Ansprechpartner: Marcus, Andrea, Felix)
Mehrere Gruppen wandern, lösen Rätsel und treffen sich letztendlich an einem
bestimmten Punkt, um für eine Nacht zusammen die Kohten aufzuschlagen. Dieses
Jahr findet er statt!  Folge: Stramme Waden!

28.05.11
Stammesgrillen (Ansprechpartner: Chato, Alex)
Der Name ist Programm. Gemütliches Beisammensein. Eltern sind ganz herzlich
willkommen!

10.-18.06.11
LaPfiLa (Ansprechpartner: StaFü)
Es geht zum Landespfingstlager 2011 auf den Zellhof in Österreich. Alle Pfadfinder
aus ganz Bayern sind eingeladen. Das darf man sich nicht entgehen lassen.
Anmeldungen gibt es rechtzeitig in den Gruppenstunden.

25.06.11
Straßenfest (Ansprechpartner: Corinna, Leonie, Lenny)
Eine gute Gelegenheit, um uns im Viertel zu präsentieren und zu zeigen, dass wir
auch dazu gehören. Wer die Bilder auf der Homepage anschaut, der sieht, dass
unsere Burger überaus begehrt sind. Noch nicht probiert?! Dann aber hin! – Natürlich
sind auch die Wölflinge gerne willkommen!

01.-03.07.11
30-Jahr-Feier (Ansprechpartner: StaFü)
Ein Jubiläum steht vor der Tür. 30 volle Jahre wird der Stamm Pegasus. Da wollen wir
euch mal zeigen, was wir so machen und was der Stamm die vergangenen Jahre so
gemacht hat. Für spannendes und abwechslungsreiches Programm und auch die eine
oder andere Überraschung wird gesorgt sein. Wir freuen uns auf euer zahlreiches
Erscheinen.

17.-22.07.10
Abendlager (Ansprechpartner: Ana, Simone, Moritz)
Vormittags Schule/Studium/Arbeit, dann Hausaufgaben machen/Lernen, am Abend
was mit Freunden unternehmen/Feuer machen/Singen und dann wie gewohnt
schlafen – aber nicht daheim. Wir treffen uns auf einer S-Bahn-nahen Wiese, um dann
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immer hin und her zu pendeln. Es gibt nichts Besseres in einer Zeit, wo eh kaum mehr
Arbeiten anstehen. Damit man dennoch nicht nach Rauch stinkt muss man sich was
einfallen lassen.

30.07.-21.08.11
Großfahrt Polen (Ansprechpartner: Joschko, Ana)
Ein Austausch mit einer polnischen Pfadfinderguppe steht an. Eine Woche
gemeinsames Lager, dann eine Woche zusammen auf Fahrt und dann noch eine
Woche ganz für uns unterwegs. Wir arbeiten eng mit der polnisch-deutschen Stiftung
Glückliche Kindheit zusammen, die uns eine/n Projektleiter und eine/n Dolmetscher
stellt, den Kontakt hergestellt hat und für den reibungslosen Ablauf sorgen wird. Ein
Megaevent, zu dem neben den R/Rs auch die älteste Sippe Athen herzlich eingeladen
ist.

09.10.11
Wölfitag (Ansprechpartner: Leonie, Meutenführung)
Ein Nachmittag mit Spaß und Spiel für die Meute und alle, die sich dafür interessieren.
Bringt eure Freunde doch einfach mit!

Noch ein Paar allgemeine Informationen:
Stammesheimvermietung
Das Stammesheim könnt ihr für Übernachtungen bzw. Kindergeburtstage mieten.
Eine Übernachtung kostet 3,50€ Pro Person, ein Kindergeburtstag 35€. In beiden
Fällen fällt eine Kaution von 75€ an, die wir hinterher wieder zurückgeben, wenn
das Stammesheim ordentlich aufgeräumt wurde. Eine Vermietung als Partyraum
findet nicht mehr statt.
Ansprechpartner ist der Marco (089 58 988 925 oder 0151 253 208 49)
Materialvermietung
Für die Vermietung von Kohten, Jurten, Häringen und Co. Ist der Johnny (089 20
23 99 36 oder 0151 280 83 408) zuständig.
Unterstützung durch den Förderverein
Die Mitgliedschaft bei den Pfadfindern soll am Geld nicht scheitern. Falls ein Lager
mal zu teuer sein sollte, oder ihr das Geld gerade nicht zur Hand habt, besteht die
Möglichkeit, dass der Förderverein euch/euer Kind bei einzelnen Aktionen
finanziell unterstützt. Das Ganze wird natürlich vertraulich behandelt. Wendet euch
an den Förderverein.
Weitere und immer aktuelle Infos gibt es auf unserer Homepage:
www.bdp-pegasus.de
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