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Regionsversammlung
der Region Mitte am 12. Januar 2014
Das höchste Gremium der Region Mitte tagte 2014 beim Stamm Astrid Lindgren in
Schwabach.
9 Stämme aus der ganzen
Region sind an diesem Tag
gekommen.
Begonnen hat unsere
Regionsversammlung
traditionell mit einem
Gottesdienst, den diesmal
unsere Hedi aus dem Hu 100
hielt, da der Gottesdienst in
der Gemeinde zu spät
angefangen hätte.
Um 10:00 Uhr eröffnete der
RV Vorstand die Sitzung.
Auch dieses Jahr schafften es
alle Stämme der Region, und
die Ämter ihren Bericht vorher
einzureichen, so konnte der
Tagesordnungspunkt beschleunigt werden.
Im Verlaufe des Berichtsblockes berichteten die Regionsführer Jakob und Günni über die
Arbeit der Region 2013.
Danach ging es an die Anträge. Es waren 3 an der Zahl. Ein Antrag zur Einführung eines
Landesliedes „Allzeit bereit“ konnte zurückgezogen werden, nachdem Goffy im Hu 100
einen Blick ins Archiv wagte und das Landesversammlungsprotokoll 1994 ausgegraben
hatte, wonach Allzeit bereit, bereits Landeslied ist. Der Antragssteller und die ganze
Region freuten sich dies zu hören.
Der nächste Antrag befasste sich mit der Stimmverteilung auf dem Landesrat. Der Antrag
wurde diskutiert und anschließend einstimmig bei einer Enthaltung beschlossen und wird
der Landesversammlung zur Abstimmung gegeben.
Es folgte ein Antrag bezüglich unserer Fahrtenzuschüssen. Der Antrag wurde
zurückgezogen, und ein Änderungsantrag eingebracht. Die Inhaltliche Diskussion soll an
den Regionsrat gegeben werden um an der
RV 2015 einen Lösungsvorschlag zu
haben.
Aus der Debatte heraus bei den Themen
Land und Bund folgte ein Initiativantrag an
die Landesversammlung der eine mögliche
Bundesbeitragserhöhung vorerst
zurückhalten soll, bis alle möglichen
Alternativen detailreich aufgezeigt wurden.
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Danke gesagt an alle die sich in der
zurückliegenden Amtszeit für die Region
und ihre Stämme eingesetzt haben. Und
neben der gesamten Regionsführung,
wurde sich diesmal auch bei den
Stammesführern bedankt. Günni lud alle
Stammesführer auch stellvertretend für
ihre Führerrunden der Region Mitte zum
Abendessen ein. Kochen wird er selbst.
Mal sehen was es gibt ☺ wir hoffen
danach gibt es noch Stammesführer in
der Region.
Der Tag neigt sich dem Ende zu und nach unserem Landeslied „Allzeit bereit“ und einer
herzhaften Verabschiedung der Stämme untereinander, beendete der
Regionsversammlungsvorstand Janosch Kanitz und Annika Kanitz und die Regionsführer
die Regionsversammlung der Region Mitte im Jahr 2014 um 18:30 Uhr.
In dem Sinne, Gottes Segen für euer Jahr in euren Stämmen, Runden, Sippen und
Meuten. Gottes Segen für diese Region auf das sich auch 2014 wieder viele Stämme
treffen und zusammenkommen um Spaß zu haben, Abenteuer zu erleben und gemeinsam
an einen Strang ziehen.
Jakob und Günni
Regionsführer
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