
Pfadfinder stellten sich neu ~tif\1·0AJOAC
.Elena Müller folgt auf Jens Huber als Stammesfuhretin / Verein zählt 120 aktive Mitglieder

Oberkirch (red/all). Bei der
Stamrriesratsitzung (Haupt-
versammlung) der Renchtä-
ler Pfadfinder wurde unter an-
derem ein neuer Vorstand,
gewählt. Jens Huber legte nach
drei Jahren das Amt als Stam-
mesführer nieder und Elena
Müller wurde als erste weibli-
che Stammesführerin gewählt.

Elena Müller ist nun Vor-
sitzende, weitere Mitglieder
des Vorstands sind Mathias
Schmälzle (Kasse), Jens Hu-
ber, Laura Braxmaier, Chris-
tian Schoch und Frederic Fies.
Beisitzer sind Helen Meier und
Valeska Müller. Elternvertre-
ter sind weiterhin Annette Mül-
ler und Barbara Meier.

Aktuell hat der Verein laut
Mitteilung 220 Mitglieder, da-
von etwa 120aktive im größten
Stamm der Pfadfinderschaft
Süddeutschland. Drei Meuten
(Kinder im Alter von 6 bis 11
Jahre) und sieben Sippen (Ju-
gendliche zwischen 11 und 20
<Jahre)werden von ihren Grup-
penleitern betreut und bei vie-
len Aktionen angeleitet.

Ausflüge ins Europabad,
zum Hamburger Singewett-
streit, Übernachtungen auf La-
gern und Hütten oder ein Heim-
wochenende müssen geplant
und durchgerechnet werden.
Neben dem' Ringelbacher Blü-
tenfest, dem Kindertag, der
Mittsommernacht auf dem
Renchtalsteig und den Kinder-

stationen auf der Weinwande-
rung wurden viele tatkräftige
Einsatzstunden auch auf dem
Weihnachtsmarkt im vergan-
genen Jahr geleistet. Auf dem
Aller-Hand-Lager des Deut-
schen Pfadfinderverbandes
mit 3500Teilnehmern gestalte-
ten die Mitglieder das Lagerca-
fe, durchstreiften im Sommer

die Wutachschlucht und fuh-
ren zwei Wochen quer durch
Deutschland.

Beim Basislehrgang konnten
weitere Gruppenleiter geschult
werden. Auf dem Herbstsemi-
nar gab es viele Anregungen
für die Gruppenarbeit auch
Präventionsseminare über se-
xualisierte Gewalt und »heute

hier - morgen dort -Menschen
auf der Flucht« waren Themen
in der Jugendarbeit.

In diesem Jahr stehen neben
vielen Aktionen das Pfingst-
lager mit dem Thema »Wikin-
ger« und die Sommerfahrt nach
Schweden an, zudem gilt es das
Stammeslager als Jubiläumsla-
ger (65Jahre) vorzubereiten.

Die Renchtäler Pfadfinder wählten In Ihrer jüngsten Stammesratsitzung einen neuen Vorstand,
Elena Müller wurde dabei zur ersten Stammesführerin gewählt.


