
                               Stamm der Raben

                              Freiburg

Liebe neue Raben, liebe Interessierte,

wir freuen uns sehr das ihr unseren Stamm kennenlernen wollt. Wir sind der Stamm der Raben, eine
Untergruppe  des  Bundes  der  Pfadfinderinnen  und  Pfadfinder  (BdP),  welches  der  größte
überkonfessionelle  Pfadfinderverband  Deutschlands  ist.  Der  Stamm  der  Raben  ist  einer  der  ältesten
Stämme Freiburgs, wir wurden 1949 gegründet und seitdem findet bei uns regelmäßig Gruppenarbeit
statt. Wir haben aktuell sechs verschiedene Gruppen in verschiedenen Altersklassen, welche sich jede
Woche treffen. Die Meuten Tigerhai (7-9 Jahre) und Biene (7-10 Jahre), die Sippen Königskobra (11-14
Jahre)  Hirsche  (13-15  Jahre)  und  Donnerfalken  (15-18  Jahre),  sowie  die  Roverrunde  Feueradler  (18+
Jahre). Außerhalb der wöchentlich stattfindenden Gruppenstunden veranstalten wir mehrmals im Jahr
kleine und größere Lager und Fahrten, teilweise im ganzen Stamm aber auch gruppenintern. Bei uns ist
meistens viel los und es gibt immer neue Abenteuer zu erleben. Wir freuen uns über jeden der dabei sein
möchte.
Grundsätzlich  darf  jeder  Interessierte  bis  zu  drei  Mal  an  den  Gruppenstunden  teilnehmen  und
Pfadfinderluft schnuppern, anschließend bräuchten wir jedoch aus versicherungstechnischen Gründen
eine Anmeldung. Der Jahresbeitrag beträgt 52 €, zusätzlich fallen kosten für die jeweiligen Lager oder
Fahrten an,  wobei  wir versuchen diese auf das  mindeste zu reduzieren damit  nach Möglichkeit  alle
Kinder dran teilnehmen können. Außerdem gibt es die Möglichkeit Zuschüsse für finanziell schwächere
Familien zu beantragen. Bitte kontaktiert uns hierfür gegebenenfalls.
Die Arbeit  von allen Beteiligten beruht ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis,  dennoch haben alle
unsere Leiter eine Jugendleiterausbildung.

Ihr  habt  mit  diesem  Brief,  sowohl  das  Anmeldungsformular  erhalten,  als  auch  ein  Formular  zur
Bildveröffentlichung und Adresslistenerstellung, sowie ein Bestellzettel. Traditionell tragen Pfadfinder
eine Kluft  sowie ein Halstuch,  dies  soll  die  Gemeinsamkeit  aller,  unabhängig  von sozialer  Herkunft,
Kultur, Hautfarbe und Geschlecht ausdrücken und den Zusammenhalt stärken. Das Halstuch wird von
uns an die  Kinder in einer feierlichen Zeremonie verliehen wenn sie eine Weile im Stamm dabei sind
und  bereits  etwas  mit  uns  erlebt  haben.  Die  Kluft  sollte  jeder  selbst  bestellen.  Hier  kommt  das
Bestellformular ins Spiel, eine Kluft kostet ca. 30€, daher empfehlen wir Kindern immer eine etwas zu
große Kluft zu bestellen, damit noch etwas Platz zum rein wachsen ist. Die Kluften sind mit kurzen oder
langen  Ärmeln  zu  erhalten,  bitte  dazuschreiben  was  gewünscht  ist.  Zusätzlich  kommen  noch  drei
Aufnäher (Europa-Deutschland-Band, WAGGGS- oder WOSM-Abzeichen und das Stammesabzeichen),
welche wir direkt mitbestellen. Die restlichen Artikel auf dem Bestellzettel sind nicht erforderlich, hier
kann jedes Kind selbst entscheiden ob es sich etwas davon wünscht oder nicht.
Wenn ihr noch Fragen habt, dann zögert nicht und fragt die jeweiligen Gruppenleiter oder schreibt eine
E-Mail an : stammesfuehrung@stamm-der-raben.de.

Alle ausgefüllten Formulare bitte bei den Gruppenleitern abgeben!

Wir freuen uns auf eine aufregende und lustige Zeit zusammen.

Gut Jagd! Gut Pfad! Seid Wach! 
Ganz liebe Grüße,

der Stamm der Raben

Mitglied in
World Association of Girl Guides and Girl 
Scouts (WAGGGS)
World Organization of the Scout Movement
(WOSM)
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