
Bitte Fragebogen ausfüllen und zurücksenden
Per eMail an stamm-adler@freenet.de (Mail mit allen Antworten)

oder per Post an

Bernhard Eilert
Lenzfrieder Straße 11
80637 München
Deutschland

Ich komme voraussichtlich zu folgenden Veranstaltungen:

Ich bin der/die Falsche und war nie im Stamm Adler.Ich war beim Stamm Adler in den Jahren:

Die verwendet Adresse ist richtig.

Meine richtige Adresse lautet:

Ich bin über folgende EMail-Adresse zu erreichen:

Bilder am 16.11. Ratschen am 17.11. Frühschoppen am 18.11. gar keiner

Über das genaue Programm, die Veranstaltungsorte und die Zeiten.

informiere ich mich über
die WEB-Seite.

möchte ich per EMail
verständigt werden.

möchte ich per Post
verständigt werden.

Ich habe noch folgende aktuelle Adressen oder Mail-Adressen von ehemaligen Stammesmitgliedern:

Name, Vorname

mailto:stamm-adler@freenet.de


Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder
Landesverband Bayern
Stamm Adler München

Liebe Freunde,

Der Stamm Adler im Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder wird in diesem Jahr 60 Jahre alt. Aus diesem
Anlaß wollen wir am Wochenende 16. bis 18.November 2007 die Möglichkeit bieten, alte Bilder anzuschauen,
alte Freunde zu treffen oder einfach zu ratschen.

Unser Problem ist, daß wir über keinen aktuellen Datenbestand der ehemaligen Stammesmitglieder verfügen. Wir
haben nun Namen aus alten Listen gesammelt und elektronisch im öffentlichen Telefonbuch geblättert. Dabei
sind wir auch auf Dich / Sie gestoßen. Es ist natürlich auch möglich, daß wir aufgrund von Namensgleichheit
jemand Falschen erwischt haben. Möglicherweise suchen wir auch „Kinder“, die mittlerweile an einem anderen
Ort wohnen. Wir bitten, uns auch in diesen Fällen zu helfen, den Datenbestand zu aktualisieren.

Für unsere ehemaligen Mitglieder planen wir das folgende Programm:
• 16. November 2007 – Bilder und Dokumente aus 60 Jahren
• 17. November 2007 – mit Freunden plaudern
• 18. November 2007 – Frühschoppen, für die, die immer noch nicht genug haben
Wo wir uns treffen, können wir erst festlegen, wenn wir wissen, wie viele Leute kommen.
Wir haben die WEB-Seiten www.stamm-adler.de und www.stamm-adler.org eingerichtet, auf der bereits einige
Informationen und Bilder aus der Stammesgeschichte zu finden sind.

Auf diesen WEB-Seiten ist auch jweils eine Liste mit Namen von ehemaligen Mitgliedern veröffentlicht, die wir
nicht ermitteln konnten. Wir bitten deshalb, auf diese Liste einen Blick zu werfen. Vielleicht gibt es dort noch den
Einen oder die Andere, zu dem oder zu der noch Kontakt besteht und die aktuelle Adresse oder noch besser die
Emailadresse bekannt ist.

Aus Kostengründen wäre uns der Kontakt per Email am liebsten. Wenn kein Internet-Zugriff besteht, werden wir
den weiteren Kontakt natürlich per Post suchen.

Bitte den Fragebogen auf der Rückseite dieses Schreibens ausfüllen und ihn bis 15.09.2007 zurücksenden an
Bernhard Eilert, Lenzfrieder Str.11, 80637 München
oder ein Mail senden mit allen Antworten an stamm-adler@freenet.de.
Der Fragebogen kann auch als PDF von unserer WEB-Seite heruntergeladen werden.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen

Manfred Schmitz (mans), Bernhard Eilert, Jörg Hunger, Dieter Fischborn (Gobo)

Bernhard Eilert, Lenzfrieder Straße 11, 80637 München

http://www.stamm-adler.de
http://www.stamm-adler.org
mailto:stamm-adler@freenet.de

