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Ein Abzeichen muss her…

17.09.2016

Liebe Albatrosse,
wir wollen mit euch allen ein wundervolles Jahr feiern. 50 Jahre Stamm Albatros! Seit 1967
existieren wir, gehen auf Fahrten, erleben Abenteuer gemeinsam und entwickeln uns weiter. Wie
ihr bereits schon mitbekommen habt, werden wir uns dieses Jahr mit unserem Gründungsnamen
auseinandersetzen. Der Stamm Albatros entstand aus dem Stamm „Wikinger“, die wir dieses
Jahr würdigen und feiern wollen. Doch zu einem Wikinger-Geburtstag gehören nicht nur tolle
Aktionen, große Lager, ein Kuchen oder Geschenke. Bei den Pfadfindern darf eines bei einem
Stammesjubiläum nicht fehlen: Ein Abzeichen
Denn sei es auf Fahrten, Aktionen oder zu einem Austausch mit anderen Pfadfindern: Immer und
überall sind Abzeichen präsent und erzählen wundervolle Geschichten. So soll auch unser
Jubiläumsabzeichen eine Geschichte erzählen. Ein Jahr in dem wir uns mit unserem Ursprung
auseinandergesetzt haben: Den Wikingern
Natürlich haben wir als Stammesführung da schon einige Ideen. Doch was fällt euch ein? Wie
sollte euer Jubiläumsabzeichen für 50 Jahre Stamm Albatros aussehen.
Daher nun die Aufgabe: Malt, zeichnet, entwerft am Computer, näht, stempelt, … euer
Abzeichen, wie ihr es gern zum Thema: 50 Jahre Stamm Albatros-Wikinger hättet und schickt
oder gebt es uns bis zum 22.10.2016.
Am Herbstlager werden wir mit allen die dabei sind gemeinsam das schönste raussuchen. Alle
anderen erhalten natürlich einen Ehrenplatz im Stammeshei m. Also scheut euch nicht
mitzumachen, denn jedes darf das Stammeshei m schmücken und eines werdet ihr am Ende auf
euren Hemden wiederfinden.
Ran an die Stifte, Computer, Nähmaschinen, Nadeln, Stempel und was ihr sonst noch so habt.

Herzlich Gut Jagd & Gut Pfad,

Eure Stammesführung

Vorstand / Stammesführung: Nick Westphal (1. Vorstand) • Bettina Egle (Schatzmeisterin)
Antonia Egle - Jojo Rappold - Nadine Hühsam – Peter Eneff (stellvertretende Vorstände.)

