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Auch in diesem Amtsblatt möchten wir euch darüber informieren, mit was wir uns im 

Landesvorstand beschäftigen und die eine oder andere kleine aber interessante Info auf 

den Weg geben. Wenn ihr zu einem der Themen genauere Informationen möchtet oder 

auch Anregungen und Kritik habt, schriebt uns jederzeit an: lvo@bdp-bawue.de ! 

 

In diesem wie auch im letzten Amtsblatt 

findet ihr die LDV an erster Stelle!  

Wie wir bereits geschrieben haben sind 

wir noch auf der Suche nach 

interessierten Kandidaten für den 

Vorstand. Aber auch für die anderen 

Ämter, die wieder neu besetzt werden 

wollen. 

Wenn ihr also den LRB druckfrisch in 

den Händen haltet ist es noch nicht zu 

spät! Seit mutig und traut euch eine neue 

Chance zu ergreifen und durch neue 

Herausforderungen zu gehen. Ihr habt 

die Möglichkeit auf dieser 

Landesversammlung allen zu zeigen was 

in euch steckt! 

Die Arbeit in unserem LV ist gerade sehr 

gut, motivierend, und interessant; ob 

Landesleitung, Osterkurse, Bund, 

Bundeslager, Erwachsene, etc. – wir sind 

uns sicher, dass es 2017 so weitergeht. 

 

 

Das Ringelager ist nun auch in der 

Ringeversammlung beschlossen worden 

nach dem wir uns als LV bereits vor 

einiger Zeit dafür entschieden haben.  

Ähnlich wie im Jubiläumslager 2007 

wird 2020 also ein Großlager 

derverschiedenen Verbände wachsen, 

welches viele verschiedene Einflüsse hat 

und tolle neue Erfahrungen bringen 

wird. Man darf bereits verraten, dass es 

(wie wir es von Bundeslagern kennen) 

Unterlager verschiedener Ausrichter 

geben soll. 

 

 

Als Nachfolger des Meißner-Lagers 2013 

wird 2017 das „Überbündisches Treffen“ 

(ÜT) stattfinden. 

Es soll ein möglichst buntes Lager mit 

vielen verschiedenen Bünden werden; 

ganz nach dem Motto: „Vielfalt belebt!“ 

Wer also mal Lust hat über den BdP-

Tellerrand zu sehen und Pfadfinder 

nochmal anders kennen lernen will sollte 

sich den Termin schon mal vormerken. 

Genaueres auf uet2017.de . 

 

Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass 

es von einigen (wenigen) doch gut 

angenommen wurde. „IDEAL - Immer die 

Alte Leier“ geht nun allerdings trotzdem 

seinem Ende zu. 

 

Unser Pfadfidnerzentrum - im Streben 

nach Perfektion – nimmt immer weiter 

an Form an. Die Ausbauarbeiten im 

Dachgeschoss werden immer konkreter 

und zur bereits neuen Küche wird 

momentan noch über sonstige 

Ausrüstung diskutiert. 
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AUSBILDUNG wird bei uns ja 

bekanntlich großgeschrieben. So ist es 

nicht verwunderlich, dass sich LB’s und 

Kursleitungen bereits getroffen haben 

und mitten in den Vorbereitungen für 

eine erfolgreiche Saison 2017 stecken. 

Weitere Neuigkeiten kommen auch noch 

in diesem LRB. 

 

Vor der LDV ist vor der LDV, oder so. 

Auf jeden Fall suchen wir bis dato noch 

einen Ausrichter für die LDV im März 

2017. 

 

Bitte traut euch und kommt jederzeit auf 

uns zu wenn ihr diese Aufgabe 

übernehmen wollt oder auch nur 

Interesse hättet, wir erklären euch gerne, 

was alles dazu gehört.  


