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Westfalen herzlich eingeladen. Wer das StaFü

der praktischen Erfahrung 

Stammesheim des Stamm

Was passiert auf dem Kurs?
Wir werden mit euch zusammen systematisch die Grundlagen der Stammesführungs

kennenlernen und praktisch anwenden

Anwendung von Methoden in der Zukunftsplanung. Dafür empfiehlt es sich

zukünftige StaF

Aufgaben der Stammesführung

Vordergrund stehen

Mitgliederverwaltungssystemen
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Bei Fragen kannst du dich wie immer ans Landesbüro (s

Mailadresse wenden.
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Schatzmeister*i
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Vordergrund stehen. Wir orientieren uns dabei an der 
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