Einladung zur Stammesversammlung
Wann? Am Samstag, den 24.11.2018 um 15:00 Uhr im Pfarrsaal von
St. Pius
Wer?

Was?

Es sind alle Eltern, Kinder und Mitglieder herzlich eingeladen,
sowie besonders die Delegierten der Stufen, die Leitungsteams,
der Elternbeirat, Vertreter des Bezirksvorstandes, des FKTs, des
BDKJs und der Pfarrei

Stamm Tilly Mühldorf

An der Stammesversammlung werden wichtige Entscheidungen
getroffen, welche den ganzen Stamm betreffen. Allerdings sollen
nicht nur eure Leiter und Leiterinnen entscheiden, besonders bei
Themen die auch euch Mitglieder betreffen. Deshalb habt ihr die
Möglichkeit auf der Stammesversammlung mitzudiskutieren und
vor allem mit zu entscheiden und mit zu bestimmen. Dieses Jahr
steht zudem die Elternbeiratswahl an. Danach wird noch zum
gemeinsamen Zusammensein mit Kaffee und Kuchen
eingeladen.

M: +49 1512/7701925
rebecca.egger@gmx.de

Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung und Vorstellung
2. Eintragen in die Anwesenheitsliste
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Rechenschaftsbericht 2018 (dieser wird durch kreative Einlagen der
jeweiligen Gruppen aufgefrischt, in denen gezeigt wird was die Kinder
letztes Jahr so erlebt haben)

5.
6.
7.
8.
9.

Bericht Kasse
Entlastung des Vorstandes
Wahl des 1. Vorstandes
Jahresplanung 2019
Anträge und Sonstiges

Damit ihr genau wisst, was es mit den Tagesordnungspunkten auf sich hat,
sind euch diese auf einem extra Zettel erklärt.
Ich freue mich auf euer Kommen!
Rebecca Egger,
Stammesvorsitzende

Rebecca Egger
Stammesvorstand
Ahamerstraße 33
84453 Mühldorf

Adresse
DPSG Stamm Tilly Mühldorf
Mößlinger Str. 17
84453 Mühldorf

Webseite
www.dpsg-muehldorf.de
Bankverbindung
DPSG Stamm Tilly Mühldorf
Sparkasse Altötting-Mühldorf
BLZ: 711 510 20
Konto Nr.: 0000458950

Erklärung der Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung und Vorstellung: Hier werden erstmal alle begrüßt und dann stellen sich alle vor,
weil hier auch Leute von außerhalb kommen (z.B. von der Pfarrei), die ihr noch nicht kennt.
2. Eintragen in die Anwesenheitsliste: Damit wir wissen, wer alles da ist und dies auch auf dem
Papier steht und hinterher nachgeprüft werden kann, muss sich hier jeder eintragen.
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit: Bei Versammlungen gibt es bestimmte Regeln, so zum
Beispiel, dass ein Ergebnis nur gilt, wenn genug Leute mit abstimmen → hier wird also
festgestellt, ob wir wählen und abstimmen dürfen.
4. Rechenschaftsbericht 2018: Hier wird berichtet auf welchen Aktionen und Lagern wir als
Stamm waren und was die verschiedenen Gruppen alles gemacht haben. Diesmal dürft ihr
selbst kreativ sein und zeigen, was ihr alles erlebt habt. (Dies wird vorher in den
Gruppenstunden besprochen und geprobt)
5. Bericht Kasse: Dabei geht es um das Geld, was der Stamm besitzt und es wird gezeigt, was im
Stamm alles an Geld ausgegeben oder eingenommen wurde.
6. Entlastung des Vorstandes: Hier wird darüber abgestimmt, ob ihr, mit dem was der Vorstand
seit der letzten Stammesversammlung gemacht hat, einverstanden seid oder nicht.
7. Wahl des Vorstandes: Ihr könnt mitbestimmen, wer den Stamm in Zukunft leiten soll, wer
sozusagen der „Chef“ der Leiterrunde und des Stammes wird.
8. Jahresplanung 2019: Hier wird vorgestellt, was im Stamm an Aktionen und Lager für das
nächste Jahr geplant sind.
9. Anträge und Sonstiges: Wenn ihr Wünsche oder Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr die
hier mitteilen (z.B. welche Aktionen ihr euch wünscht). Auch könnt ihr als Gruppe einen
Antrag stellen, wenn z. B. etwas geändert werden soll oder ihr euch eine besondere Aktion
wünscht. Fragt dazu einfach euren Leiter in der nächsten Gruppenstunde.

