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Abs.:	Milena	Geisenhainer,	Goldsteintal	26,	65207	WI	

 
 
 
Einladung Stammesthing 
Zahlungsaufforderung 2022 
 
Liebes	Stammesmitglied,	
	
das	Jahr	2021	geht	zur	Neige	und	2022	steht	schon	vor	der	Tür.		
Damit	stehen	wie	jedes	Jahr	zwei	wichtige	Dinge	an:	
	

1. Das	jährliche	Stammesthing,	bei	dem	verschiedenste	Ämter	und	die	 
											 neue	Stammesführung	in	unserem	Stamm	gewählt	werden		

	
2. Die	Zahlung	der	Jahresbeiträge	für	das	kommende	Jahr 

	
Außerdem	finden	sich	in	diesem	Brief	verschiedene	Infos	für	Aktionen	bis		
zum	Jahresende.	

	
1.	Stammesthing:	
	
Unsere	Jahresvollversammlung	findet	am	12.	Dezember	2021	um	10.00	Uhr	statt, 
also	am	letzten	Tag	unseres	diesjährigen	Adventslagers.	
Wir	werden	zum	Pfadfinderzentrum	Lilienwald	fahren.	Die	genaue	Adresse	lautet:	
	

Pfadfinderzentrum	Lilienwald	
Pfadfinderweg	61-69	
61184	Karben	

2.	Jahresbeiträge 
	
Der	Jahresbeitrag	für	2022	liegt	weiterhin	bei	50€	(Geschwisterkinder	40€)		
und	ist	bis	zum	31.12.2021	auf	unser	Stammeskonto	zu	überweisen.	(siehe	Fußzeile)	
Dies	ist	wichtig,	da	du	nur	so	auf	allen	Pfadfinderaktionen	(auch	Gruppenstunden)		
unfall-	und	haftpflichtversichert	bist.		
	
--	bitte	wenden	--	
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Falls	ihr	ein	SEPA-Lastschriftmandat	
ausgefüllt	habt,	wird	der	Beitrag	bequem	
Ende		
Januar	2022	eingezogen.	Falls	nicht,	würde	ich	mich	
freuen,	wenn	ihr	dies	machen	könntet.	 
Das	erleichtert	uns	die	Arbeit	sehr.	
Du	findest	das	Formular	auf	unserer	Website	www.steinadler.org		
(unter	„Für	Mitglieder“	und	dann	„Dokumente“).		 	 	 	 	
	
 
Ab	dem	nächsten	Jahr	werde	ich	nicht	mehr	Teil	der	Stammesführung	sein	und	auch	in	der	
momentanen	Konstellation	(mit	Jonas,	Marlene	und	Alexa)	werden	wir	nicht	mehr	auftreten.	
Die	letzten	zwei	Jahre	kamen	für	uns	alle	anders	als	erwartet.	Aktionen	mussten	ausfallen	
oder	konnten	nur	unter	bestimmten	Hygienekonzepten	umgesetzt	werden.	Gerade	deshalb	
bedanke	ich	mich	im	Namen	des	gesamten	Stafü-Teams	für	das	Vertrauen	und	freue	mich	
darauf	euch	auf	den	kommenden	Aktionen	wiederzusehen.	Ich	bin	zuversichtlich,	dass	die	
Nachfolgerinnen	und	Nachfolger	unseren	Stamm	sehr	gut	leiten	und	hervorragende	
ehrenamtliche	Arbeit	leisten	werden.	
	
Diese	Ausschreibungen	findest	du	in	diesem	Brief	(beachtet	auch	die	Rückseite):	
	

- Berichtsabend	(26.11)	
- Adventslager	(10.12-12.12)	
- Wintersonnwende	(21.12)	

	
	

	
Viele	Grüße	und		
	
	
Gut	Pfad	
	
Milena	
	
	
	
	
	

+++	Telegram	Infokanal:	https://t.me/stammsteinadler+++	
+++schaut	auf	unserer	Internetseite	vorbei:	www.steindler.org+++	
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 Anmeldung Adventslager 2021 
 
Liebe Steinadler, 
 
nach einer langen Zeit der Online-Sippenstunden/ -Lager und dann noch dem ganzen Superhelden-Durcheinander auf 
dem Septemberlager, können wir uns wahrscheinlich endlich mal wieder live bei einem Adventslager sehen. Wir 
wollen uns einfach mal etwas entspannen und ein schönes Wochenende zusammen verbringen. Natürlich wird es an 
unseren Traditionen, wie bspw. dem Singewettstreit, nicht mangeln. 
Dafür finden wir uns alle am Freitag, den 10. Dezember 2021 um 16 Uhr am Bahnhof Wiesbaden Ost zusammen, um 
von dort aus gemeinsam nach Petterweil (ins Stammesheim der grauen Adler) zu fahren. Je nach der Corona-Lage werden 
wir einen Zwei-/ bzw. Drei-G-Nachweis von euch verlangen, den ihr dann bitte beim Treffpunkt vorzeigt; genauere 
Informationen werden noch nachgereicht. 
Bitte gebt mir die Anmeldung spätestens bis zum 19. November bei euren jeweiligen Gruppenführungen ab oder schickt 
sie mir zu (s.u.). Das gleiche Datum gilt auch für den Lagerbeitrag in Höhe von 50€, den ihr auf unser Stammeskonto 
(s.u.) überweist. 
Bei Fragen meldet euch einfach unter: marlene.renee@web.de  
 
Wir freuen uns auf euch! 
Liebe Grüße und Gut Pfad  
 
Marlene 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hiermit melde ich mich/mein Kind ________________________________________________________ verbindlich  
zum Adventlager vom 10.12.-12.12.2021 an.    
         

!Für Zuspätanmelder und Zuspätbezahler entsteht eine zzgl. Gebühr von 15€! 
 
Besonderheiten (Essgewohnheiten/Allergien/einzunehmende Medikamente/etc.):  
__________________________________________________________________________________________ 
 
Ich besitze ein Hessenticket und bringe dieses mit:  Ja  
 
Essgewohnheiten: Vegan       /Vegetarisch 
 

 Ich stimme zu, dass die angegebenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung des BdP LV Hessen e.V. (nachzulesen 
auf https://hessenwiki.de/confluence/pages/viewpage.action?pageId=131301441) behandelt werden dürfen.   
 
 
____________________________________________________________  
Ort          Datum                    Unterschrift  
 
 

	 weitere	Termine	auf	unserer	Internetseite	unter	>	Für	Mitglieder	>	Termin	
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Einladung Berichtsabend 2021 

 

Liebe Steinadler, Eltern, Fördervereinsmitglieder und Freunde des Stammes, 

nachdem er letztes Jahr Corona-bedingt ausfallen musste, freuen wir uns dieses Jahr umso mehr, euch zum 

Berichtsabend 2021 einladen zu können. Hier werden wir uns gemeinsam über die letzten beiden Jahre 

austauschen und auch wir als Stamm haben einiges zu berichten und vorzustellen. 

Dazu treffen wir uns am Freitag, den 26. November 2021, um 18:30 im Bürgerhaus „Hilde-Müller-Haus“ in 

der Wallufer Str. 2, 65197 Wiesbaden.  

Damit das in Bezug auf Corona auch gut klappt werden wir euch unser Hygienekonzept noch einmal 

rechtzeitig zukommen lassen, in diesem wird u.a. die Nachweis-Pflicht sowie das Thema Essen und Buffet 

thematisiert. 

Bei Fragen könnt ihr euch wie immer an stammesfuehrung@steinadler.org wenden. 

Wir freuen uns sehr darauf, schon bekannte und auch neue Gesichter endlich wieder live begrüßen zu 

dürfen… 

LG und Gut Pfad 

Eure Stammesführung (Milena, Marlene, Jonas und Alexa) 

 
 
 
 
 
 

	 weitere	Termine	auf	unserer	Internetseite	unter	>	Für	Mitglieder	>	Termin	
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 Ausschreibung Wintersonnenwende 2021 

 

Liebe Steinadler, Eltern, Fördervereinsmitglieder und Freunde des Stammes, 

wie es bei uns im Stamm Tradition ist, werden wir auch dieses Jahr den Übergang von den immer kürzer, 

zu den immer länger werdenden Tagen feiern und ihr seid alle herzlich eingeladen uns dabei zu begleiten 

und mitzufeiern. 

Wir werden uns am Abend des Dienstags, den 21. Dezember 2021, am Bahnholz (bei dem Parkplatz, direkt 

bei der gleichheißenden Bushaltestelle) zusammenfinden und in kleinen Gruppen eine Lichterspur 

durchlaufen, welche bei einem großen Feuer endet.  

Im Anschluss seid ihr herzlich eingeladen, uns mit ins Heim zu begleiten, wo noch eine schöne Singerunde 

stattfinden wird. 

Je nach der Corona-Lage zu dieser Zeit, werden wir Maßnahmen, wie den Zwei- oder Drei-G-Nachweis von 

euch verlangen müssen, das teilen wir euch aber nochmal rechtzeitig mit. Möglicherweise wird es dann 

auch möglich sein, gemeinsam im Heim zu übernachten.  

Wenn ihr schon wisst, dass ihr gerne übernachten wollt, gebt bitte eurer jeweiligen Gruppenführungen 

oder uns (unter stammesfuehrung@steinadler.org) bis zum Adventslager Bescheid.  

Wir freuen uns darauf euch alle wiederzusehen :) 

Viele Grüße und Gut Pfad 

 
 
 
 
 
 

	 weitere	Termine	auf	unserer	Internetseite	unter	>	Für	Mitglieder	>	Termin	

  

    


