
VCP-SCHÖNWALDE A.B. 
STAMM SWENTANA 

 

Anschrift: Jahnweg 2, 23744 Schönwalde am Bungsberg   
Kontakt: 

Stammesleitung: Kristaps Grahl & Christian Hüttmann Mobil: 015776832995 / 015253593008 
E-Mail: kristaps.grahl@web.de/ huettmann.christian@outlook.de  

Geschäftsstelle im Kirchenbüro: Telefon 0 45 28 / 92 50   Telefax: 0 45 28 / 92 59 
Bankverbindung: VCP-Schönwalde a.B. IBAN DE67 5206 0410 0005 0278 61 BIC: GENODEF1EK1 

 

 
 
 
 
 
 

 Einladung Thing 2023 
 
  
 Liebes Stammesmitglied, 
  

Wir möchten dich hiermit zum Thing – unserer Stammesversammlung – des Jahres 2023 einladen. Er 
findet am 07.01.2023 um 10:00 Uhr im Gemeindehaus statt. Wie auch im letzten Jahr halten wir uns 
aber offen, den Thing auch online durchzuführen, wenn die Corona-Situation dies verlangt. Wenn 
dies geschieht, dann erfährst du es aber rechtzeitig. 
 
In dieser Mail erhältst du das Protokoll der letzten Versammlung, eine Tagesordnung, die Vorlagen 
für die Anträge sowie die aktuelle Form der Stammessatzung. 
Wir bitten dich darum, dich für den Thing bei uns als Stammesleitung anzumelden, da es uns die 
Organisation erheblich vereinfacht. Die Kontaktdaten von uns findest du auf unserer Webseite oder in 
der Fußzeile dieser Einladung. 
 
Des Weiteren möchte ich im Rahmen dieser Einladung bekannt geben, dass ich als Stammesleitung 
nach meiner Wahlperiode von zwei Jahren nicht wieder antreten werde. Dies liegt daran, dass ich 
durch meine Ausbildung in Lübeck nicht mehr vor Ort bin und meine Freizeit, welche ich habe, 
derzeitig fast komplett von den Aufgaben bei den Pfadfindern geschluckt wird. Damit ich mich mehr 
um meine Ausbildung und weitere Dinge kümmern kann, möchte ich dieses Amt abgeben. 
Die Wahlperiode von Kristaps läuft erst im nächsten Jahr aus, sodass er uns als Stammesleitung 
erhalten bleibt. 
 
Anträge müssen mindestens sieben Tage vor dem Thing eingereicht werden und Anträge auf 
Änderung der Stammessatzung müssen mindestens fünf Wochen vorher eingereicht werden! 
 
Wahlberechtigt sind alle Stammesmitglieder ab der Jungpfadfinderstufe. 
 
Bitte überlege dir, ob du dich für eines der folgenden Ämter zur Wahl stellen möchtest: 
Stammesleitung; Kassenwart (min. 18J.); Materialwart; Kluftwart; Archivar; 
Öffentlichkeitsbeauftragter; Landesversammlungsdelegierter 
 
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme beim Thing! 
 
 
Schöne Grüße und Gut Pfad 
 
Eure Stammesleitung 
Kristaps Grahl & Christian Hüttmann 

Schönwalde a.B.,  21.09.2022 
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