
Der neue Vorstand des Stammes Jörg von SChauenburg (von links) besteht aus Manfred Kohler,
Laura Braxmahrr (Beisitzerin), Florlan Hermann, Jens Huber (Vorsitzender), Elena Müller (Beisit-
zerin), Mathlas SchlT!älzle (Kasse) und Karollne Vogt (nicht auf dem Bild).

Pfadfinder nahmen
Programm in den Blick
Jens Huber zum Vorsitzenden des Stammes Jörg von SChauenburg gewählt

Bewegung gab es bei der -,
Hauptversammlung im
Vorstand der Renchtäler
Pfadfinder vom Stamm
Jörg von Schauenburg.
Jens Huber löst Manfred.
Kohler ab, der nun das
Amt des Stellvertreters
einnimmt.

Oberkirch (red/all). Der
Pfadfinder-Stamm Jörg von
Schauenburg. der mit über 200
Mitgliedern einer der größ-
ten Vereine' Oberkirehs ist,
hat nun einen neuen Vorstand.
Der 19-jäb.rige Jens Huber, der
schon seit vielen Jahren Grup-
penführer im Stamm ist 'und
auch die Gruppen in Oppenau
aufrechterhält, wurde bei der
diesjährigen Stammesratssit-
zung einstimmig zum neuen
Vorsitzenden gewählt. Er löst
Manfred Kohler ab, der aus be-
ruflichen Gründen nur noch
als stellvertretender Vorstand
tätig sein wird. Ebenfalls als
Stellvertreter bleiben dem Ju-

gendverein Florian Hermann,
Karolme Vogt und Mathias
Schmälzle als Kassenwart er-
halten. Um sich mit der Vor-·
standsarbeit vertraut zu· ma-
chen, wurden zusätzlich Elena
Müller und Laura Braxmaier
als Beisitzer in den Vorstand
berufen.

Zeltlager im Sommer
Aber nicht nur die Vor-

standswahl stand auf der Ta-
gesordnung. Der Stamm Jörg
von Schauenburg konnte auch
auf ein ereignisreiches Jahr
zurückblicken, das wieder von
einigen Zeltlagern und ande-
ren Veranstaltungen geprägt
war. Höhepunkt war wie im-
mer das Sommerlager, das
die Jugendlichen dieses jahr
mit vielen Freunden der Pfad-

. finderschaft Süddeutschland
nach Slowenien führte.

Auf der Versammlung be-
sprachen die Rerichtäler Pfad-
finder auch das Programm der
kommenden Monate. Es wird
wieder ein Pfingstlager geben,

welches Wölflinge und Pfadfin-
der aus verschiedenen Stäm-
men und Bünden zusammen-
führen wird. Das Ziel für die
Sommerfahrt ist noch in 'hei-
ßer Diskussion, die Vorberei-
tungen laufen schon auf Hoch-
touren und im Herbst findet
wie jedes Jahr das Stammesla-
ger der Renchtäler Pfadfinder
statt. Zusätzlich wird es aber
noch ein weiteres Großlager,
das »Meißnertreffen«, geben,
das die Abenteurer im OKtober
mit etwa 3500anderen Jugend-
lichen aus ganz Deutschland
zusammenführen wird,

Pfadfinder sein bedeutet
auch Bewegung, neue Wege ge-
hen, Freunde finden, über den
eigenen Tellerrand hinaus-
schauen und vor allem offen
sein und Neues entdecken, Vie-
le Kinder und Jugendliche aus
Oberkireh, Oppenau und der
Umgebung kommen jede Wo-
che in die Gruppenstunden,
um dort Gemeinschaft zu er-
fahren, Mitmachen kann jeder
ab sechs Jahren.


