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Informationsbrief 

Liebe Mitglieder des Stammes Eberhard von Danckelmann, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Im Folgenden haben wir wichtige Informationen für dieses Jahr. 

Aktivitäten 
Leider mussten die letzten zwei Jahre sehr viele Aktionen ausfallen, doch wir hoffen, dass 
wir dieses Jahr endlich mal wieder öfter auf Fahrt gehen können. Eine wichtige Rolle wird 
dabei das Bundeslager spielen, dass dieses Jahr in Großzerlang stattfindet und an dem 
wir als Stamm teilnehmen wollen. Weitere Informationen werden von den Gruppenleitern 
folgen, bitte tragt euch aber schonmal den Termin in den Kalender ein.  
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Die ausgefallene Adventsfreizeit möchten wir nach Möglichkeit noch in diesem Frühjahr 
nachholen. Auch würden wir uns freuen, wenn wieder einmal ein Pfingstlager stattfinden 
würde. Leider können wir aber noch nichts Genaueres sagen, dafür müssen wir erstmal die 
weitere Corona-Lage abwarten.  

Website 
In den letzten Wochen haben Rebecca, Aaron und Johannes unsere Website überarbeitet. 
Ihr werdet dort nun aktuelle Infos finden, darunter kommende Veranstaltungen, Berichte 
über gelaufene Aktionen, wichtige Formulare und vieles mehr. Zum Teil werden die 
Berichte noch in den nächsten Wochen eingestellt.  
Wir würden uns freuen, wenn ihr mal vorbeischaut!  

Erhebung der Kontaktdaten 
Wir, das neue Stammesteam, sind nun seit einigen Wochen dabei, die Kontaktdaten von 
euch und den Gruppenkindern neu zu organisieren. Leider sind in den bestehenden Listen 
viele falsche Daten, deswegen haben wir uns dazu entschieden, nochmal alle 
Informationen abzufragen, sodass demnächst E-Mails auch an die richtigen Personen 
verschickt werden.  
Dazu haben wir ein Formular erstellt, welches wir euch/den Kindern zusammen mit 
diesem Brief gegeben haben. Bitte füllt es leserlich in Druckschrift aus, unterschreibt 
auch die „Einverständniserklärung der Datenerhebung und -verwendung“ und gebt uns die 
Zettel bitte bis spätestens zum Freitag, den 11. Februar 2022. 
Auf der Website findet ihr außerdem ein Download für das Kontaktformular, sodass ihr es 
am Computer beschriften könnt. Wir würden uns freuen, wenn ihr diese Methode nutzen 
würdet, da wir dadurch etwas weniger Arbeit haben. Schickt uns dann die Datei oder gebt 
uns den Zettel ausgedruckt. Die Einverständniserklärung muss in jedem Fall als original 
bei uns vorliegen. 

Liebe Grüße und Gut Pfad, 

euer Stammesteam 

 

    Aaron Kittlaus    Lena Schiefelbein        Johannes Urban  
  


