Rundbrief des Stamm Einhorn
Nr. 3/Juni 2020

Stamm Einhorn

Liebe Eltern, R/Rs, Pfadfinder,
Wölflinge und Interessierte,

Nachdem in den letzten Monaten verschiedenste Aktionen und vor allem
die Gruppenstunden unseres Stamms ausfallen mussten, blicken wir nun
einer Lockerung der Quarantäne-Regelungen entgegen. Zwar haben wir die
Quarantäne mit kreativen Online-Gruppenstunden überbrückt, diese
können aber auf Dauer natürlich nicht unser reguläres Programm ersetzen.
Nun können Gruppenstunden unter Auflagen wieder stattfinden und erste
Termine wieder in den Kalender eingetragen werden. Das heißt aber nicht,
dass das Coronavirus plötzlich verschwunden wäre – achtet bitte nach wie
vor insbesondere auf die Abstands- und Hygieneregelungen, damit wir die
Lockerungen weiterhin schrittweise wahrnehmen können. Ausführliche
Informationen gibt es nach wie vor beim Robert-Koch-Institut und bei der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
Bitte nehmt in dieser für viele schwierigen Zeit Rücksicht auf eure
Mitmenschen und handelt besonnen.
Denkt vor allem an diese zwei Pfadfinderregeln:
Ich will den anderen achten.
Ich will hilfsbereit und rücksichtsvoll sein.
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Über weitere Entwicklungen wird euch Frieder per Mail informieren.
Wir freuen uns darauf, hoffentlich so bald wie möglich wieder gemeinsam
Pfadiaktionen erleben zu können!
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Rückblick

Situation Neubau

An dieser Stelle ein kurzes Update zum Neubau: in der Carl-Zeiss-Straße will
uns die Gemeinde Waldstetten für einen symbolischen Pachtbetrag ein
Grundstück mit einer Größe von 1100 Quadratmetern zur Verfügung stellen,
welches wir, eventuell zusammen mit den Wäschgölten, benutzen können.
Zur Zeit ist dort eine einfache Holzkonstruktion mit einer Betonplatte als
Fundament geplant. An der Detailplanung wird noch gefeilt, das Baugesuch
soll in absehbarer Zeit eingereicht werden.
Der Innenausbau in Form einer zweistöckigen Holzträgerkonstruktion wird
von uns selbst gestemmt werden – wofür wir die Hilfe eines jeden einzelnen
Stammesmitglieds benötigen werden! Die Bodenplatte soll planmäßig nach
der Sommerpause gegossen werde, während die Hülle (teilweise in
Eigenregie) bis zum Winter errichtet werden soll, damit wir spätestens bis
April 2021 ausziehen können. All dies ist natürlich auch davon abhängig, ob
wir genügend Spenden erhalten. Bisher konnte zwar insbesondere durch die
Aktion „Gut für die Ostalb“ einiges an Spenden eingenommen werden,
welche ungefähr die Hälfte der nötigen Ausgaben abdecken, nichtsdestotrotz
fehlen uns noch Mittel, um unser neues Stammesheim letzendlich realisieren
zu können. Deshalb: an alle bisherigen Spender*innen ein herzliches
Dankeschön und weiter so!
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Landschaftsputzete
„Ich will die Natur kennenlernen und helfen Sie zu erhalten“ – gemäß dieser
Pfadfinderregel machten am 30.05. 16 Pfadfinder*innen bei der
Landschaftsputzete mit. Über zweieinhalb Stunden sammelten wir,
natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften, in und um Waldstetten
Müll auf – und dabei kam einiges zusammen! Die Aktion war ein voller
Erfolg und soll bald wiederholt werden. Schließlich wollen wir die Welt ein
bisschen besser verlassen als wir sie vorgefunden haben!“ Weitere Bilder zur
Landschaftsputzete findet ihr auf der Stammeshomepage unter „Aktionen“.
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Vorblick

Ausfallende Aktionen

Wir können Euch jetzt schon darüber informieren, dass bestimmte
Aktionen aufgrund der Quarantäne-Auflagen ausfallen werden. Folgende
Aktionen sind davon betroffen:
Familientag:

Abgesagt!

Ringelager:

Auf 2021 verschoben, Beiträge werden
rückerstattet. Siehe Infomail!

Sommerferienprogramm:

Abgesagt!

Abendlager:

Noch unklar, wird kurzfristig entschieden.
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Gruppenstunden

Um den Bedingungen der Quarantäne nachzukommen, mussten wir in den
letzten Monaten auch alle Gruppenstunden ausfallen lassen. Aufgrund der
nun eintretenden Lockerung können wir diese – unter bestimmten Auflagen
– wieder stattfinden lassen. Damit die verschiedenen Gruppen nicht
zeitgleich im Heim sind, haben wir uns darauf geeinigt, dass jede Gruppe an
einem anderen Tag ihre Gruppenstunde abhält. Somit können wir das leider
immer noch vorhandene Infektionsrisiko so gering wie möglich halten.
Hier die neuen Zeiten der verschiedenen Gruppen:
•

Meute Weißer Wolf: Dienstags, 16:30 - 18:00 Uhr, erster Termin:
23.06.20

•

Sippe Feneks:

Freitags, 17:30 – 19:00 Uhr, erster Termin: 19.06.20

•

Sippe Taurus:

Mittwochs, 17:30 – 19:00 Uhr, erster Termin:

24.06.20
•

Sippe Eppix:

Montags, 18:30 – 20:00 Uhr, erster Termin: 22.06.20

Bitte denkt daran, dass folgende Personen zu ihrem eigenen Schutz derzeit
nicht an den Gruppenstunden teilnehmen dürfen:
- Personen, welche im Kontakt mit SAR-CoV-2 Erkrankten stehen oder in
den letzten 14 Tagen im Kontakt mit ihnen waren
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- Personen, welche Symptome eines Atemwegsinfekts oder einer erhöhten
Temperatur aufweisen
- Personen, welche besonders gefährdet sind, beispielsweise durch
Erkrankungen der Lunge, immundepressiver Therapie etc.
Denkt bitte besonders während dieser Zeit an unsere gemeinsame
Pfadfinderregel „Ich will den anderen achten“ und haltet euch an unsere
Regeln, welche die Gruppenleiter zu Beginn noch mit euch durchsprechen
werden.
Außer der unterschriebenen Selbstauskunft (die ihr auch im Anhang findet;
kann auch per Mail an Frieder) muss nichts Besonderes zu den
Gruppenstunden mitgebracht werden – alle Teilnehmer werden zu Beginn
von unseren Gruppenleitern entsprechend unterwiesen und aufgeklärt, was
zu beachten und was zu vermeiden ist – ein entsprechendes Hygienekonzept
wurde von uns bereits ausgearbeitet.
Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich der Gruppenstunden könnt ihr Euch
gerne bei den jeweiligen Gruppenleitern oder bei Frieder (unter
theex@stamm-einhorn.de) melden.
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Die Einhorn-Challenge
Worum gehts?
Erst vor kurzem haben unsere Gruppenstunden wieder anfangen können…
aber halt, was ist das? Das ist die Einhorn-Challenge!TM Hier habt Ihr die
Möglichkeit, Euch mit Eurer jeweiligen Gruppe ein cooles Projekt
auszudenken und dieses durchzuführen. Alle zwei Monate werden wir die
bisher eingegangenen Projekte bewerten und die drei besten Projekte im
Rundbrief sowie der Stammeshomepage präsentieren. Der erste
Einsendeschluss ist der 1. August 2020.
“Das ist alles?” höre ich Euch schon argwöhnisch fragen. Nein, denn nicht
nur Ruhm und Ehre, sondern auch Überraschungspreise erwarten Euch…
Kriterien für ein erfolgreiches Projekt:
Ihr als Gruppe findet gemeinsam eine Idee und setzt diese um.
Euer Projekt ist etwas besonderes. Ihr werdet dieses beispielsweise
in Form eines Langzeitprogramms umsetzen. Einen Pudding zu
kochen oder Halstuchknoten zu wickeln reicht beispielsweise nicht.
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Ihr lernt dagegen, eine Kothe in unter 7 Minuten aufzubauen oder
ihr baut ein Insektenhotel? Viel besser!
Euer Projekt hilft dem Stamm oder nützt sogar der Allgemeinheit.
Ihr könntet beispielsweise ein neues Spiel für die Gruppenstunden
erfinden oder den Naturlehrpfad in Waldstetten restaurieren und
erweitern. Coole Projekte, die auf unseren Stamm aufmerksam
machen, zählen ebenso dazu!
Wer kann teilnehmen?
Alle Sippen, die Meute sowie jegliche RR-Gruppen des Stamm Einhorn
können teilnehmen. Wichtig ist, dass Ihr eigene Ideen kreativ umsetzt und
gemeinsam an der Planung und Umsetzung Spaß habt.
Also, nichts wie ran, denkt euch coole Projekte aus – wir freuen uns schon
auf Eure Einreichungen! Bei Fragen könnt Ihr uns gerne anschreiben.
Kurz und knapp:
Wer kann teilnehmen?

Alle Mitglieder des Stamm Einhorn
in Gruppen

Teilnahmekriterien?

Siehe oben

1. Frist für die Einreichung der

1. August 2020

Projekte
Ansprechpartner? An wen werden

Humbold, unter humbold@stamm-

die Projekte geschickt?

einhorn.de
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Herbstlager und Stammesjubiläum

Wir ihr sicherlich wisst, muss unser Stammesjubiläum im Juni leider
ausfallen. Als Alternative planen wir nun, unser Jubiläum stammesintern in
Verbindung mit dem Herbstlager zu feiern. Zur Zeit sind wir noch in der
Planungsphase, einen Veranstaltungsort haben wir jedoch schon gefunden:
den Jugendzeltplatz Häuptleswiese bei Kaisersbach.
Eine Ausschreibung mit genaueren Informationen werdet ihr rechtzeitig per
Mail erhalten. Tragt bis dahin also bitte folgenden Termin schonmal in Eure
Kalender ein: 28.10.-01.11.2020. Selbstverständlich kann sich die Situation bis
dahin noch ändern, wir hoffen aber, unser Jubiläum gebührend feiern zu
können.

Spruch zum Tag

„Niemand hasst einen anderen Menschen von
Geburt an. Menschen müssen das Hassen erst
lernen, und wenn sie zu hassen lernen können,
dann kann Ihnen auch gelehrt werden zu lieben.
Denn Liebe empfindet das menschliche Herz viel
natürlicher als ihr Gegenteil.“
- Nelson Mandela
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Kommende Termine

Das Jahr bietet in nächster Zeit zwar nur wenige

Aktionen, jedoch gibt es

genügend Termine, welche ihr euch schonmal in den Kalender eintragen
könnt. Schaut also bitte gründlich in die unten stehende Tabelle.
Bei Fragen zu den Aktionen wendet ihr euch bitte an die jeweiligen
Verantwortlichen oder an Frieder (theex@stamm-einhorn.de). Änderungen
sind vorbehalten.
Wann:

Was:

Wo:

27.06.2020

R/R-Aktion

Siehe Rote Mail

19.09.2020

Stammesvollversammlung

Pfadiheim
Waldstetten

16.-18.10

JOTA/JOTI

Noch offen

28.10.01.11.2020

Herbstlager

Jugendzeltplatz
Häuptleswiese

Herzlich Gut Pfad!
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Anmeldeschluss
19.06.2020
Ausschreibung
folgt
Ausschreibung
folgt
Ausschreibung
folgt

