
Dinslaken, 18.06.2013 

 

Informationen von der Stammesversammlung/ 

schwarzes Brett/Drachentöter 

 
Liebe Pfadfinder und Eltern, 
 
für alle, die auf der diesjährigen Stammesversammlung nicht da-
bei waren, hier nun ein paar kurze Informationen über die gefass-
ten Beschlüsse: 
 
Erhöhung des Mitgliedsbeitrags 
 
aufgrund der derzeitigen Finanzsituation im Stamm wurde der 
Mitgliedsbeitrag erhöht:  

 
Der normale Mitgliedsbeitrag beträgt nun 40 €, der Mitgliedsbei-
trag mit Familienermäßigung beträgt weiterhin 30 €. 
(Für die Berechnung der Familienermäßigung hat die Bundesversamm-
lung zwei Kriterien festgelegt: 1. Die Mitglieder müssen in einem Haus-
halt leben (nicht nur im gleichen Haus); 2. Sie müssen zu einer Familie 
gehören (Wohngemeinschaften gehören nicht dazu). Die Familienermä-
ßigung wird allen Mitgliedern einer Familie gewährt.) 

Familien mit sehr wenig Geld können einen formlosen Antrag beim 
Vorstand auf Sozialermäßigung zahlen. Für sie gilt dann der Mit-
gliedsbeitrag mit Sozialermäßigung: 15,-€. 
 
Alle oben genannten Beiträge gelten je Mitglied und Halbjahr. Der 
Beitrag wird jeweils zum 01.01. und 01.07. des Jahres eingezogen.  
 
Da Iris de Witt aus gesundheitlichen Gründen Ende des Jahres als 
Kassenfrau aufhört, suchen wir händeringend ein Elternteil, das 
ihre Funktion übernimmt und sich um unsere Stammeskasse küm-
mert. 
 
Mittendrin 
 
Für Familien mit mehreren Mitgliedern gibt es nun auch endlich 
die Möglichkeit, die Anzahl der Mitgliedszeitschriften „mittendrin“ 
nach Bedarf zu reduzieren. 
 
Spenden an den Stamm/ Drachentöter 
 
Die Reserven des Stammes sind im letzten Jahr ziemlich zurückge-
gangen. Dies liegt daran, dass zum einen der Beitrag, den wir an 
die Bundesleitung überweisen müssen in den letzten Jahren deut-
lich gestiegen ist, daher auch die Beitragserhöhung, und zum an-
deren ist unser Zeltmaterial ziemlich in die Jahre gekommen. 
Wir benötigen einen gewissen Grundbetrag auf unserem Konto um 
bei Lagern Busse und Plätze anzuzahlen, bevor alle Beiträge be-
zahlt sind. 
Bei den Gruppenstunden werden kleinere Beträge für Bastelmate-
rial oder ähnliches ebenfalls aus der Stammeskasse bezahlt. 
Außerdem liegt uns die Ausbildung unserer Leiter sehr am Herzen. 
Wir sind nicht nur verpflichtet unsere Leiter in 1. Hilfe, Aufsichts-
pflicht, Gewaltprävention, usw. auszubilden, sondern wir wollen 
durch gut ausgebildete Leiter eine gute Gruppenarbeit gewährleis-
ten. 

Stamm St. Vincentius
Dinslaken 14/08/07 

Vorstand

Franziska Vogt

 0178-6922269
02855-5989369

franziska@vogt.is

Frank Stratmann

0174-2390071
 Frank.Stratmann@gmx.de

Kassenführerin &
Mitgliederverwaltung

Iris de Witt
 02064-51440

Sammelbesteller &
Elternvertreter

Peter Gaal
0203-4791686

p.gaal@arcor.de

 

Postanschrift

DPSG St. Vincentius
c/o Frank Stratmann

Klosterbusch 6
46562 Voerde

Bankverbindung

Sparkasse
Dinslaken-Voerde-Hünxe

BLZ: 35 25 10 00
Konto-Nr: 10 29 70

 IBAN: 59 3525 1000 0000 1029 70
SWIFT-BK: WELADED1DIN

Gruppenstunden

           Wölflinge: Do, 17.30-19.00 
Jungpfadfinder :  Mo, 17.30-19.00

          Pfadfinder:  Fr,  17.30-19.30              
    Rover :  So, 18.30-20.00 

 

 

Internet 

� www.dpsg-din.de 
� info@dpsg-din.de 



Die Kassenprüferin und Juffi-Mama Sabine Boland wies die Eltern auf die Möglichkeit hin, dem 
Förderverein Drachentöter e.V. eine zweckgebundene Spende (z.B. „zweckgebundene Spende 
für Zeltmaterial“, „Bierzeltgarnituren“ oder „Sommerlager“ etc.) zukommen zu lassen. Die 
Geldspende wird dann vom Förderverein auf das Stammeskonto überwiesen. So haben Sie die 
Möglichkeit, eine Spendenquittung zu bekommen, die Sie dann steuerlich geltend machen kön-
nen.  
Wir machen darauf aufmerksam, dass alle, welche die Arbeit in unserem Stamm unterstützen 
möchten, auch die Möglichkeit haben, unserem Förderverein „Drachentöter“ gegen einen ge-
ringen Mitgliedsbeitrag beizutreten. Informationen gibt’s bei Frank. Den Mitgliedsantrag findet 
Ihr auf unserer Homepage.  
Der Förderverein ist im Gegensatz zu uns als Stamm in der Lage, Spendenquittungen auszustel-
len, die Sie steuerlich geltend  
machen können. 
 
Drachentöter – Freunde und Förderer der DPSG St. Vincentius Dinslaken e.V. 

Konto: 108406011   -  BLZ.: 35261248   -   Volksbank Dinslaken 
 
Halstücher 
Außerdem wurde in der Stammesversammlung von den Mitgliedern beschlossen, dass der Stamm 
zu seiner „alten Regelung“ zurückkehrt; Mitglieder dürfen erst nach dem ersten Stufenver-
sprechen das jeweilige Halstuch in Stufenfarbe tragen. 
 
Schwarzes Brett 
Viele kennen nun schon unsere Homepage www.dpsg-din.de, hier können Sie sich jederzeit 
über unsere Aktivitäten informieren. Es gibt eine Galerie mit Fotos von allen Aktionen, einen 
Kalender mit allen Terminen, ein Wörterbuch für Eltern, um die seltsamen Abkürzungen im 
Pfadi-Jargon zu verstehen und die Möglichkeit, alle aktuellen Elternbriefe herunterzuladen und 
auszudrucken. 
 
Als nächstes möchten wir gern an einem schwarzen Brett arbeiten, auf dem gebrauchte Pfad-
finder- und Treckingartikel verschenkt oder verkauft werden können.  
Kleidung sinnvoll weiterzuverwenden, entspricht dem pfadfinderischen Grundgedanken, die 
Umwelt und ihre Ressourcen zu schonen und Dinge möglichst lang zu benutzen. Außerdem haben 
sozial schwächere Familien so die Möglichkeit, auch für ihre Kinder für kleines Geld eine Kluft 
kaufen zu können. 
 

Wir benötigen daher Ihre Mithilfe:  
Möglichkeit 1: Sie spenden uns alte Kluften, Pfadfinderklamotten, Rucksäcke etc. und wir ver-
kaufen sie dann für kleines Geld auf unserem schwarzen Brett an andere Stammesmitglieder 
weiter. Das Geld fließt vollständig in unsere Stammeskasse. 
 
Möglichkeit 2: Sie haben Pfadfinderklamotten, die Sie selbst verkaufen möchten, dann machen 
Sie bitte ein Foto, und senden uns das, zusammen mit der Beschreibung und Ihren Kontaktdaten 
per Mail. Wir stellen die Sachen aufs Schwarze Brett und vermitteln bei Interesse den Kontakt zu 
Ihnen. 
 
Möglichkeit 3: Sie nutzen unser schwarzes Brett, wenn Sie neue Ausrüstung oder eine neue Kluft 
kaufen wollen. 
 
Gut Pfad, 
 
 
 
Frenzy & Frank 

Bei Fragen bitte einfach anrufen. 
Bei Fragen bitte einfach anrufen. 


