Stammesversammlung 2020
Bis jetzt sieht die Tagesordnung wie folgt aus (kurze Erklärungen sind in Klammern und kursiv gesetzt;
„TOP“ heißt „Tagesordnungspunkt“):

TOP 1: Begrüßung
Feststellen der Beschlussfähigkeit (Hier wird geschaut, ob genügend Stimmberechtigte
(mindestens die Hälfte aller Stimmberechtigten) da sind, damit überhaupt gewählt werden kann)
Festlegen der endgültigen Tagesordnung (Jetzt wird gesagt, was in der Versammlung
besprochen werden soll. Eventuelle Anträge werden mit in die Tagesordnung aufgenommen)
TOP 2: Bericht der Stammesleitung (Der Vorstand berichtet über Stammesaktionen, seit der
letzten Stammesversammlung)
TOP 3: Aussprache und Entlastung des Vorstandes (Wenn der Vorstand entlastet ist, so
bedeutet das, dass die Arbeit des vergangenen Jahres gut gemacht worden ist und dass der
Vorstand für bestimmte Dinge aus der Vergangenheit nicht mehr verantwortlich gemacht werden
kann)
TOP 4: Bericht vom Förderkreis der DPSG Stamm Lohne e.V. (An dieser Stelle erfährt man, was
sich beim Förderverein im letzten Jahr getan hat)
TOP 5: Wahlen (Es wird derjenige gewählt, der mehr als die Hälfte aller gültigen Stimmen erreicht)
Top 5.1: Wahl eines Beisitzers (Die Beisitzer sind Teil des Vorstandes um diesen zu
unterstützen und dessen Aufgaben kennenzulernen)
Top 5.2: Wahl der Delegierten für den e.V. (Es werden zwei Vertreter für die Versammlung des
Förderkreises gewählt)

TOP 6: Vorhaben 2020/2021 (Jetzt wird es ganz spannend, denn hier kann man erfahren, was der
Stamm an Zeltlagern und anderen Aktionen im nächsten Jahr plant)
TOP 7: Altpapiertonne (Hier wird erklärt welche Vorteile wir haben, wenn ihr die blaue
Altpapiertonne mit dem orangen Deckel benutzt)
TOP 8: Kommunikation (Hier möchten wir euch erzählen, wie wir euch in Zukunft besser über
anstehenden Veranstaltungen informieren wollen)
TOP 9: Umstufung (Die Kinder, die eine bestimmte Altersstufe erreicht haben kommen in die
nächste Stufe)
TOP 10: Anträge (Anträge, die vorher eingereicht wurden, werden hier bearbeitet)
TOP 11: Verschiedenes (Hier ist Platz und Zeit für alles, was sonst noch an Wichtigem anliegt und
besprochen werden muss)
Wir hoffen, dass die kurzen Erklärungen euch/Ihnen ein wenig helfen konnten, die Tagesordnung besser zu
verstehen und würden uns sehr freuen, wenn viele von euch/Ihnen an der Versammlung teilnehmen.

Gut Pfad
Der Vorstand

