Der neue Vorstand des Stammes Jörg von SChauenburg (von links) besteht aus Manfred Kohler,
Laura Braxmahrr (Beisitzerin), Florlan Hermann, Jens Huber (Vorsitzender), Elena Müller (Beisitzerin), Mathlas SchlT!älzle (Kasse) und Karollne Vogt (nicht auf dem Bild).
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welches Wölflinge und Pfadfinder aus verschiedenen Stämmen und Bünden zusammenführen wird. Das Ziel für die
Sommerfahrt ist noch in 'heißer Diskussion, die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren und im Herbst findet
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