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Wie gewohnt möchten wir euch mit dem „Amtsblatt“ kurz gehaltene Informationen dar-
über geben, mit was wir uns im Landesvorstand und in der Landesleitung beschäftigen. 
Wenn ihr zu einzelnen Themen genauere Informationen möchtet oder Anregungen und 
Kritik habt, wendet euch gerne an einen Vorstand eures Vertrauens oder schreibt uns 
einfach eine Mail an lvo@bdp-bawue.de! 
 
 
LDV-Ausrichter 2017/18 

Einen herzlichen Dank an den Stamm 
Beowulf, der sehr kurzfristig eine Halle 
klarmachen konnte und die Ausrichtung 
der Landesversammlung vom 17.-19. 
März 2017 in Fellbach übernimmt. Die 
Einladung und die vorläufige Tagesord-
nung zur Landesversammlung findet ihr 
in diesem LRB. Die Organisation der Ta-
gungsinhalte haben zu unserer Entlas-
tung freundlicherweise Steffi und Berg 
übernommen. 
Danken möchten wir auch all den 
Stämmen, die ebenfalls versucht haben, 
die LDV kurzfristig möglich zu machen. 
Gerne machen wir jetzt schon die Aus-
richter für die Versammlungen in 2018 
fest! Also bitte überlegt mit eurem 
Stammesrat und checkt ab, ob ihr eine 
Halle mit Schlaf- und Kochmöglichkeiten 
für März oder November 2018 reservie-
ren könnt. Terminlich sind wir noch fle-
xibel. Sprecht uns gerne an! 
Dem LRB liegt das Protokoll zur Landes-
versammlung 2/2016 in Karlsruhe bei. 
 
Nachfolgersuche Landesvorstand und 
Landesleitung 

Auf der Landesversammlung blieben 
zwei Stellvertreterposten unbesetzt. 
Seither haben weitere Gespräche stattge-
funden, in Durchbruch ist uns allerdings 
bislang nicht gelungen. Wie wir mit ei-
ner eindringlichen Mail von Tibou 
nochmals verdeutlichten, schaffen wir 
das auch nicht ohne euch!! Bitte über-

zeugt eure Freunde, sprecht Kandidaten 
an und steckt uns Namen zu! Wer schon 
Interesse zeigte, weiß, dass wir gerne 
ausführlich Herausforderungen, Aufga-
ben, Zusammenarbeit und die schönen 
Dinge des Vorstandsdaseins erläutern, 
um so einen kleinen Einblick zu geben. 
Auch für individuelle Lösungen (späterer 
Einstieg, „Schnuppern“...) sind wir stets 
offen! 
Weiter suchen unsere LBs teilweise noch 
Verstärkung als Partner/Nachwuchs im 
LB-Posten oder in ihrem Arbeitskreis. 
Auch ein (noch) undefiniertes Interesse 
an einer Mitarbeit im Landesverband ist 
daher ein vielversprechendes Interesse 
 
 
Bundeslager Estonteco 
– Vorbereitungen des Unterlagers 

Bereits das 2. VBT zu unserem Unterla-
ger „Destricto de filistro“ („Das Viertel 
der Spießer“) hat Ende Januar stattge-
funden. Das Team wächst und festigt 
sich, es gibt jedoch in allen Bereich noch 
Bedarf an Verstärkung. Weitere Infos 
findet ihr in diesem LRB. 
– Vorlager für Stammeslagerleitungen 

Das BdP-Bundeslager findet am 26.07.-
05.08.2017 auf dem VCP-Bundes-
zeltplatz Großzerlang in der Mecklen-
burgischen Seenplatte (ca. 100 km nörd-
lich von Berlin) statt. 
Auf diesem wunderschönen Platz findet 
zum Kennenlernen der Gegend bereits 
das Vorlager mit allen Unterlagerteams 
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und je einem Vertreter der Stämme (La-
gerleitungen) statt. Hier lernt ihr euer 
gewähltes Unterlager, eure Nachbar-
stämme und Stammesgruppen kennen, 
trefft wichtige (Programm-)Absprachen 
und bekommt den nötigen Input, um 
euch im Stamm auf das Erlebnis Bundes-
lager vorzubereiten! Das Vorlager findet 
vom 28.04.-01.05.2017 statt – ein verlän-
gertes Wochenende, damit sich die weite 
Reise lohnt. Diese Anreise müsst ihr üb-
rigens NICHT selbst organisieren. Wir 
bemühen uns, dies gesamthaft für den 
LV zu lösen. 
Unsere Unterlagerleitung hat auch die 
Infos für euch Stämme, die die Stämme 
landesverbandsweise betreffen (Vorla-
ger, Anreise, Materialtransport, Anmel-
dephase). Bei Fragen zum Bundeslager 
meldet euch gerne bei 
unterlagerleitung@bdp-bawue.de. 
 

Ringelager 2020 

Haltet euch 2020 schon mal frei! Wer 
Lust hat, im richtig großen Rahmen La-
gertechnik, Finanzen, Öffentlichkeitsar-
beit, Kommunikationsstrukturen, Fund-
raising, Anmeldephasen, Programm (fin-
det größtenteils in Unterlagern statt) und 
Ähnliches zu organisieren, der ist hier 
genau richtig. 
Bereits jetzt hat das Projekt „Landeslager 
der Ringe“ Fahrt aufgenommen, da quasi 
alles neu aufgebaut werden darf. Der 
Ringrat rechnet mit ca. 7.000 Teilneh-
mern aus allen 7 Ringverbänden mit in-
ternationalen Gästen und Gästen aus der 
PSD und dem Pfadfinderbund Horizonte. 
Im Januar hat sich bei einem Treffen die 
Lagerleitung formiert. Für uns ist Steffi 
im Rennen, die mit dieser verantwor-
tungsvollen und herausfordernden Auf-
gabe betraut wurde. Vielen Dank dafür! 
 

 
 
 
Es grüßen euch mit einem herzlichen Gut Jagd, Gut Pfad und Seid Wach, 
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