


 

 

LANDESVORSTAND 

Stefan Welz (Schnirk) 

Stefanie Lurtz (Steffi) 

Max Wamsler (Khan) 

Benjamin Grassl (Berg) 

Andreas Michelfelder (Andi) 

Christine Senftleben (Tine/Mitarbeiterin) 

LVo 

 

Vorwort 

Liebe Wölflinge, Pfadfinder, Ranger, Rover und Erwachsene im Landesverband, 

 

Die Sommerlager sind nun vorbei und langsam hält der Herbst Einzug in das Land. Auf 

Fahrt gehen nun wohl nur noch die ganz Hartgesottenen. Es bricht die perfekte Zeit für 

Verstecken im Dunkeln an! 

Damit auch außerhalb des Heimabends die Langeweile keine Chance hat, haben wir da 

schon mal ein bisschen was für euch vorbereitet. Auf den folgenden Seiten findet ihr alle 

Informationen zu den kommenden Aktionen.  

Also nutzt die Chance alte Freunde wieder zu treffen und neue Bekanntschaften zu ma-

chen. Wir freuen uns auf euch! 

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



 

 

Unterlagerleitung 

Daniel Henke 
Wagenstr. 57, 78532 Tuttlingen 
0172/8372537, daniel.henke3@web.de 
Christine Senftleben (Tine) 
Eichstr. 16, 71069 Sindelfingen 
01573/0610031, tine@bdp-bawue.de 
 

 

Wir präsentieren stolz … 
 

 

… unser Unterlager! 
 
Der Rasen ist gemäht, der Buchs in Form geschnitten und die Gartenzwerge auf 

Hochglanz poliert! Die Vorbereitungen für unser Unterlager sind also in vollem Gange. 

Wer mit uns in die Welt der Spießer eintauchen will, ist uns herzlich Willkommen. Wir 

können jede mögliche Nachbarschaftshilfe in der weiteren Vorbereitung gebrauchen 

und natürlich auch jede Menge an neuen Einwohnern für unseren gepflegten Stadtteil.  

Euch erwarten Spitzendeckchen, Nippes, Kittelschürzen und alles was das kleinkarierte 

Herz begehrt. Also seid mit dabei! 

    und  Henke 





LB Wölflinge 

Schokla (Lena Preiss) 
Weingraben 25, 85368 Moosburg 
0175-3098909, schokla@bdp-bawue.de 
 
Adrian Wilmers (Nonne) 
Stefan-Meier-Str. 30, 79104 Freiburg 
0175-5259647, nonne@bdp-bawue.de 
 

 

 

    

 

 

Liebe MeutenführerInnen und andere Interessierte,  
 
Wie ihr in Nonnes Vorstellung schon lesen konntet, haben wir LB Wö's vor, einen aktiven 
Arbeitskreis für die gelbe Stufe ins Leben zu rufen. Dazu wurden in den letzten Jahren 
schon von einigen Personen viel Gutes überlegt und auch wir selber haben Vorstellungen 
um welche Themen es gehen kann und woran wir konkret arbeiten möchten. Doch steht für 
uns vor allem die Kooperation mit euch und eure Imputs im Vordergrund damit wir 
gemeinsam diesen neuen Arbeitskreis aufbauen können. 
Dafür möchten wir auf der nächsten LDV einen Rahmen für die ersten Schritte des 
Arbeitskreises schaffen. In dieser begrenzten Zeit wird es uns vor allem um zwei Dinge 
gehen. Zum einen möchten wir inhaltliche Themen und Ideen des gesamten 
Landesverbandes sammeln an denen im Arbeitskreis später gearbeitet werden kann. Und 
zum anderen möchten wir mit allen Interessierten reden um eine konkrete Arbeitsform und 
die nächsten Schritte für die nahe Zukunft festzulegen. 
 

Was heißt das für euch? 
1)  Ihr habt Ideen, Anregungen, oder Wünsche für den gelben Arbeitskreis? Dann bringt 

diese zur LDV mit! Dafür müsst ihr auch weder Teil des Arbeitskreises sein wollen, 
noch direkt mit Wölflingen viel zu tun haben. Erstmal sind ALLE Gedanken 
erwünscht!  

2)  Du hast tatsächlich Lust mehr in der gelben Stufe zu reißen und eventuell Teil des 
Arbeitskreises zu sein? Dann komme mit deinen Vorstellungen oder einfach einem 
freien Kopf zu uns und schaue ob das 
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Liebe MeutenführerInnen,  

 
gemeinsam mit (hoffentlich) allen Meuten aus dem Land möchten wir vom 
 

15. Juni – 18. Juni 2017 

 

auch nächstes Jahr wieder die Landesmeutenaktion verbringen. Die LaMa findet auf dem Zeltplatz 

Listhof in Reutlingen statt. Es ist – gerade für Wölflinge – eine der wenigen Gelegenheiten, einmal 
gemeinsam mit vielen anderen Wölflingen viel Spaß zu haben und neue Freunde zu finden.  
Lasst euren Wölflingen nicht die Chance entgehen, diese Erfahrung zu machen! 
 
Die Ausschreibung für die Wölflinge findet Ihr demnächst auf der Webseite und wird auch per Mail an 
den Gelbe-Mail-Verteiler geschickt. 
 
Damit die LaMa ein echter Erfolg wird, gibt es vom 

19. Mai – 21. Mai 2017 ein Vorbereitungstreffen (PLaMa) mit den MeutenführerInnen (MINDESTENS 
eine/r pro teilnehmender Meute) und den KursteilnehmerInnen vom KfM. Eine Einladung mit näheren 
Infos erhaltet ihr im nächsten LRB und per Mail. 

 
Damit wir besser planen können und einen groben Überblick über die Teilnehmerzahl erhalten, bitten 
wir Euch- am besten gemeinsam mit eurer Stammesfühung- diese Voranmeldung bis zum 22. Februar 
per Post oder per Email an Schokla zu senden. 
 
Vielen Dank für eure Unterstützung! 
 
Gut Jagd 
Nonne und Schokla 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _  
 

Voranmeldung LaMa 2015 
 
Wir können uns vorstellen mit ungefähr  ________ Wölflingen an der Landesmeutenaktion 
teilzunehmen. 
Stamm: ______________________   Name MeuFüs: ____________________________ 
 
Emailadresse: __________________________________________________________________ 
 

An:  
Lena Preiss 
Weingraben 25 
85368 Moosburg a.d.Isar 
woelflinge@bdp-bawue.de 
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LB PFADFINDER

Daniel Apfelbaum (Tisch)
Klauprechtstraße 24, 76137 Karlsruhe
0721 – 915 827 31, tisch@bdp-bawue.de

Dennis Sprißler
Liesengasse 3-5, 64625 Bensheim
0160 – 477 8855, dennis@bdp-bawue.de

Neuigkeiten
aus der

Pfadi-Stufe

„Back in Black – verrückt auf Fahrt“ und „Sofa-Hajk“
Liebe Pfadis, Sippenführungen und sonstige Interessierte,

wie ihr in diesem Landesrundbrief lesen könnt, haben wir demnächst wieder allerlei
mit euch vor. Auf das Schneewochenende freuen sich sicherlich schon alle, die bereits
mit dabei waren und vielleicht noch ein klein wenig mehr all jene, die immer schon
mal dabei sein wollten und bei denen es sich bisher leider noch nicht ergeben hat…

Doch auch zwei Aktionen auf Bundesebene sollen hier kurz Erwähnung finden: Zum
einen „Back in Black – verrückt auf Fahrt“. Hierüber haben wir ja bereits berichtet. Ihr
könnt euch zu dieser großartigen Aktion – sie läuft noch bis zum Sommer 2017 –
jederzeit nachmelden. Sippen, die in der kommenden Fahrtensaison fleißig auf Fahrt
gehen, haben auf jeden Fall noch immer die Chance, in der einen oder anderen
Kategorie zu den Gewinnern gekürt zu werden. Also gleich anmelden!

Ansonsten wirft auch das Sofa-Hajk bereits seine Schatten voraus. Wer im letzten Jahr
dabei war, der weiß, dass es eine großartige Aktion war, die allen sehr viel Spaß gemacht
hat. Alle Infos dazu findet ihr hier unten. Also haltet euch auf dem Laufenden und
schaut am besten ab und zu auf unsere Facebook-Seite „Feuer, Kohte, Fahrtenfeeling“!

Liebe Grüße von euren Pfadi-LBs und hoffentlich bis bald!

Mit dem Sofa-Hajk könnt ihr
außerdem Funken für

„Back in Black“ sammeln!



Bund der
Pfadfinderinnen
und Pfadfinder

Gefördert durch
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Schneewochenende auf der Hütte 

 

Das wird sch(n)ee… 

Mit Schlitten und LKW-Reifen krachen Pfadis die Hänge 

hinunter, in hitzigen Schneeballschlachten  schwirrt die Luft 

nur so von den hin und her sausenden Geschossen und des 

Nachts ist der Wald erfüllt vom Gebrüll der 

konkurrierenden Teams beim Nachtgeländespiel. Ihr seht 

schon: Das Schneewochenende steht bevor!  

Für das Schneewochenende zieht es uns vom 17. bis 19. 

Februar in das Kechsche Gut in und am Schluchsee. Nicht weit 

vom großen Feldberg entfernt erwarten uns hier wieder viele 

actiongeladene Schneeabenteuer. Neben großen Freiflächen sowie Wald 

und Wiesen im Umland bietet uns das Haus alles, was wir auch sonst noch für ein urig-

gemütliches Winterwochenende brauchen. 

 

Du bist neugierig geworden?  

Längst ist das Schneewochenende nicht mehr nur eine einfache Aktion, es ist eine lebende 

Legende! Sei ein Teil davon und mache am besten gleich Werbung – in deiner Sippe, deinem 

Stammesrat und bei den Pfadis, mit denen du auf dem letzten Kurs in der Kurssippe warst oder 

die du von der letzten Landessippenaktion schon 

kennst. Rechtzeitig vor der Aktion erhältst du von uns 

(ggfs. über deinen Sippenführer) eine 

Anmeldebestätigung. Auch die Informationen zu 

deiner Anreise bekommst du dann von uns, da wir die 

Anfahrt aller Sippen gemeinsam koordinieren. Solltest 

du noch Fragen haben, hilft dir deine Sippen- oder 

Stammesführung sicherlich gerne weiter. Natürlich 

kannst du dich jederzeit auch direkt bei uns melden. 

Kontaktinformationen findest du oben im Briefkopf. 

Und nun freuen wir uns auf ein erlebnisreiches Schneewoche ende und auf viele alte und neue 

Gesichter aus der coolsten Stufe unseres Landesverbandes! 

 

 

Liebe Grüße und ein herzliches Gut Pfad, 
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Wann: 17. – 19. Februar 2017 

Wo: Kechsches Gut in Schluchsee  

Anreise: bis Abzw. Blasiwald (wird für alle koordiniert!) 

Wer: Alle Sippen und Pfadis aus den Stämmen in Baden-Württemberg 

Kosten: 35,- € (bitte bar mitbringen) 

Mitbringen: Übliche Wochenendausrüstung, insbesondere Kluft und Halstuch, Leintuch & 

Schlafsack, Waschzeug, Hausschuhe, (warme) Kleidung (ggfs. lange Unterwäsche), 

schneefeste Schuhe, Liederbücher, evtl. kleine Spiele und, falls vorhanden, Sippenbedarf 

(Fahne, Chronik, …). 

Natürlich und vor allem auch Schlitten & sonstige Rodelfahrzeuge aller Art, schneefeste 

Kleidung (am besten Ski-Anzug o.ä., ggfs. auch Regenhose & -jacke), evtl. Gitarre u.ä. 

 
 
Anmeldung schriftlich bis 03.02.2016  an:  
Dennis Sprißler, Liesengasse 3-5, 64625 Bensheim, 0160-4778855 
 
Teilnahmebedingungen: Der Teilnahmebeitrag beträgt 35,- € und wird auf der Aktion eingesammelt. 
Fahrtkostenausgleich ab Landesgrenze Baden-Württemberg, bei Anreise mit Öffentlichen Verkehrsmitteln und nur bei 
Ausnutzung aller Vergünstigungsmöglichkeiten. Fahrtkostenausgleich bei Anreise mit PKW zu gültigen LV-km-Sätzen nur bei 
Bildung von Fahrgemeinschaften, d.h. der Mitnahme von auf oder in der Nähe der Fahrstrecke wohnenden Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern. 
Bei verspäteter Anreise oder verfrühter Abreise Fahrtkostenausgleich nur bei vorheriger Absprache mit der Maßnahmenleitung. 
Bei verspäteter Anmeldung (Nachmeldung) erhöht sich der Teilnehmerbeitrag um 10,- €. Eine Teilnahme ohne Anmeldung ist 
grundsätzlich nicht möglich. Bei unbegründeter Nicht-Teilnahme oder bei Abmeldung nach Anmeldeschluss (03.02.2016) sind 60% 
des Teilnehmerbeitrages fällig. Ausnahmen hiervon sind nach Absprache mit der Maßnahmenleitung möglich. 
Abmeldungen bitte an Dennis oder Tisch richten. 

 

Anmeldung  

Hiermit melde ich mich verbindlich für das Schneewochenende vom 17. bis 19.02.2017 in Schluchsee an.  
Name:       Pfadiname:       Stamm:        
Sippe:       Ich bin Sippenführer folgender Sippe (falls zutreffend):        
Adresse:        
Telefon:       Geb.:        
E-Mail:       E-Mail Eltern:        
Falls zutreffend: Ich komme mit meinem Sippenführer (bürgerlicher Name):        
Mein nächster Bahnhof:        
Bahnvergünstigungen (Bahncard, Schülerticket, etc.):        
Ich bin Vegetarier Ja    Nein Allergie(n) und sonst. wichtige Infos:        
    

Bemerkungen: 
       

 „Die Teilnahmebedingungen sind mir bekannt.“  

     

 (Ort, Datum)  (Unterschrift, bei unter-18-jährigen: Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)  
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Unser Emblem zeigt die größte Vollholzbrücke Deutschlands, welche die Murg im Nordschwarzwald bei Forbach überspannt. 
Das Kleeblatt und die Lilie sind die Zeichen der internationalen Pfadfinderarbeit - hier in der Form des Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V. 

Der Förderkreis Pfadfinderzentrum Raumünzach e.V. ist als gemeinnützig anerkannt und Mitglied im Verband Deutscher Schullandheime, 

 
 
 

 

Förderkreis 

Pfadfinderzentrum 

Raumünzach e.V. (FPR) 

 

 
 

2. Vorsitzender 
 
 
 

FPR  C. Otero * Draisstr. 2 * 79106 Freiburg Claudio Otero (Nefru) 
 

Draisstraße 2 
79106 Freiburg 
Tel. 0761-6104171 
e-mail: nefru@fpr-online.de  
 
 

  
 
 
 

 

-Treffen 2016 in Raumünzach 
 
 
 
Liebe Freunde unseres Pfadfinderzentrums, 
 

für alle FPR-Mitglieder, Freunde unseres Hauses, „Schaffer“ und die, die es noch werden wollen, möchten 
wir auch in diesem Jahr ein kleines Arbeitsfest veranstalten: Das 
 

-Treffen = Spaß-Treffen 
 

Das -Treffen 2016 wird am Wochenende 18.-20. November 2016 stattfinden. Spax bedeutet 
Schaffen und Spaß haben, d.h. neben einer (überschaubaren) Renovierungsaktion wollen wir auch einiges 
Spaßiges unternehmen – und lecker essen! 
 

Bringt bitte Bade- und Saunasachen (Badeanzug/-hose, Handtuch, Saunatuch, Badelatschen) mit! 
 

Am Sonntag wird die FPR-Mitgliederversammlung stattfinden, an der Ihr (falls Ihr keine FPR-Mitglieder seid) 
gerne als Gäste teilnehmen dürft.  
 
Der FPR übernimmt die Anreisekosten bei günstigster Anreise nach BdP-LV-Sätzen.  
Die Teilnahme ist kostenlos. 
 
Wenn Ihr kommen könnt, gebt uns bitte bis 15.11.2016 Bescheid! 
 
 

Nefru, Claudio Otero, 0160-94832860, nefru@fpr-online.de 

 

An alle Raumünzach-Interessierten im 
BdP LV Baden-Württemberg 
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 Förderkreis 

 Pfadfinderzentrum 
 Raumünzach e.V. (FPR) 
   

 

 

Wir hau’n wieder auf den Putz! 

Silvester-Bauwoche 2016/2017 
 
Erinnert Ihr Euch noch an die Silvester-Bauwochen  2009/2010, in der wir die Vorbereitung für 
die Renovierung der Bäder im Pfadfinderzentrum Raumünzach getroffen haben, oder an 
2014/15, als der Saal im Keller zum neuen Lieblingsraum wurde! 
Auch dieses Jahr wollen wir wieder Großes bewegen! 
 

Wir wollen diesmal das Dachgeschoss nutz- und bewohnbar machen (der Assraum ist ja schon 
seit der Bauwoche 2015/16 fertig), das Bad ausbauen sowie den Schlafraum und die Küche 
fertigstellen. 
Dazu laden wir alle Ranger und Rover zur Silvester-Bauwoche vom  

28. Dezember 2016 bis 3. Januar 2017 ins Pfadfinderzentrum Raumünzach ein.  
 

Natürlich wird nicht nur gewerkelt: Wir planen mehrere Unternehmungen (z.B. Panoramabad 
mit Sauna und Wellness, Winterspaziergänge, …), kulinarische Sensationen (Weinprobe, 
Cocktails), zünftige Abendrunden und natürlich eine richtige Silvesterparty. 
 

 
 

Kochen, Aufgabenverteilung und Zusammenleben organisieren wir gemeinsam – ganz so, wie 
es bei R/Rs halt zugehen sollte. 
 

Kosten für Kost* und Logis entstehen Euch nicht, und auch die Fahrtkosten werden (wenn Ihr 
mindestens zwei Tage mitarbeitet) bei günstigster Anreise nach Sätzen des BdP LV-Baden-
Württemberg erstattet. 
 

Meldet Euch bitte möglichst frühzeitig bei Torschti  an – die Plätze sind begrenzt! 

Teilnehmer/innen, die während der ganzen Woche anwesend sind, haben Vorrang – Ihr dürft 

aber auch gerne nur für ein paar Tage kommen.  
Wer nur zur Silvester-Party kommen möchte zahlt einen Beitrag von 15 Euro und kriegt keine 
Fahrtkostenerstattung. 
 
Weitere Infos gehen Euch nach der Anmeldung zu, 
 
 
 
 
Thorsten Schlachter (Torschti)  
Tel. 0173-3119325  
e-mail: torschti@FPR-online.de  
 
* für alkoholische Getränke wird es einen Unkostenbeitrag geben. 
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