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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 01/2017 in Fellbach 

Eine erfolgreiche Landesversammlung in 
Fellbach liegt hinter uns. Vielen Dank an 
den Stamm Beowulf für eine gelungene 
Versammlung, die leckere Bewirtung 
und die großartige Suche nach Baden-
Württembergs Next Topmodel.  
Auf der Versammlung wurde Tine als 
stellvertretende Landesvorsitzende  
gewählt und Steffi als BdP-Vertreterin in 
der Lagerleitung des Ringe-Landeslagers 
2020 bestätigt (Herzlichen Glück-
wunsch!) Weiterhin wählten wir unsere 
Delegierten für die diesjährige Bundes-
versammlung.  
Inhaltlich wurde beschlossen, die Mög-
lichkeiten zur Schaffung einer Bildungs-
referent*in-Stelle für den Landesver-
band zu prüfen. Weiterhin wurde be-
schlossen, dass 2018 die erste Landes-
fahrt unseres Landesverbands stattfin-
den wird (mehr dazu in diesem LRB).  
Leider musste auch unsere Aufbaugrup-
pe Taquena in Salem geschlossen wer-
den.  
Weiterhin wurde der Landesvorstand 
für das vergangene Jahr entlastet und 
der Finanzabschluss 2016 und der Haus-
haltsplan für 2017 genehmigt. 
Im Basar des Dialogs berichteten wir von 
vielen verschiedenen Projekten in und 
um die Landesleitung. 
Die nächste Landesversammlung wird 
im Frühjahr 2018 stattfinden. Hierzu  
suchen wir noch nach einem ausrich-
tenden Stamm.  

Landesvorstand 

Auf der Landesversammlung wurde  
Tine mit einem tollen Wahlergebnis als 
stellvertretende Landesvorsitzende  
gewählt. Vielen Dank für euer Vertrau-
en! 
Weiterhin konnten wir euch auf der 
LDV zwei Interessierte an der Arbeit im 
Landesvorstand vorstellen. Anton 
(Stamm der Raben) und Fepho (Stamm 
Silberreiher) werden als Mitarbeiter im 
Vorstand in den Landesvorstand rein-
schnuppern. Fepho wird dies ab der 
Landesleitungssitzung im Mai tun,  
Anton nachdem er seine Bachelorarbeit 
abgeschlossen hat. Beide werden ab Mai 
in den Email-Verteiler aufgenommen, 
den ihr unter lvo@bdp-bawue.de  
erreicht. Wir sind auch weiterhin offen 
für Interessierte an der Landes-
vorstandsarbeit. Meldet euch einfach bei 
uns! 
 
Mitstreiter*innen-Suche Landesleitung 

Unsere Landesleitung sucht auch wei-
terhin nach motivierten Landesbeauf-
tragten: So wünschen sich Khan (LB R/R) 
und Olaf (LB Internationales) eine*n Mit-
streiter*in, um gemeinsam diese LB-
Posten mit Leben und spannenden Ideen 
zu füllen. Weiterhin wollen wir die Lan-
desbeauftragten-Posten für „Stämme“ 
und „Öffentlichkeitsarbeit“ wieder beset-
zen. Wir freuen uns über euer Interesse! 
Bei Vorschlägen, Fragen und/oder Inte-
resse meldet euch einfach bei uns oder 
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der*dem Landesbeauftragten eures Ver-
trauens.  
 
Langzeitprogramm „IDEAL“ 

Nach gut einem Jahr ging auf dieser 
Landesversammlung unser Musik- 
Langzeitprogramm IDEAL – Immer die 
alte Leier zu Ende. Auf den ersten Plät-
zen landeten die AG Drágan, 
die Sternfahrer, die Raben 
und St. Jörg. Herzlichen 
Glückwunsch für eure tol-
len Beiträge und vielen Dank 
an alle, die mitgemacht haben!  
Leider blieb die Beteiligung im Landes-
verband insgesamt hinter unseren Er-
wartungen zurück. Über eure Rückmel-
dungen, wie das Programm bei euch an-
gekommen ist und was man bei einem 
ähnlichen Projekt eventuell besser ma-
chen könnte, würde sich das Projektteam 
sehr freuen. 
   
Prüfungsprozess Bildungsreferent*in 
Auf der Landesversammlung wurde der 
Beschluss gefasst, Voraussetzungen für 
die Schaffung einer Biref-Stelle für den 
Landesverband zu prüfen. Unter 
anderem sollen hierfür Bedarf, Vor- und 
Nachteile und die notwendigen Schritte 
geprüft werden. Für den 
Prüfungsprozess benötigen wir 
Unterstützung und Input aus dem 
Landesverband und aus den 
Ortsgruppen. Wenn ihr euch an diesem 
richtungsweisenden Prozess beteiligen 

wollt oder jemanden kennt, der sich 
interessieren könnte, meldet euch bitte 
bei uns! 
 

Zukünftige Aufbaugruppe in Malterdingen 

Auf der LDV konntet ihr Vroni und Troll 
kennen lernen. Die beiden sind BdPler 
aus dem LV RPS und wohnen seit einiger 
Zeit in Malterdingen bei Freiburg und 
wollen dort nun den Kindern und Ju-
gendlichen auch Pfadfinden ermögli-
chen. Wir freuen uns sehr darüber und 
wünschen viel Spaß und Erfolg bei den 
ersten Meutenstunden, die bereits nach 
Ostern beginnen sollen.  
 

Ringelager 2020 

Wie schon im letzten Amtsblatt berichtet 
erwartet uns im Sommer 2020 ein ganz 
besonderes Lager: Gemeinsam mit allen 
7 Ringverbänden in BaWü und vielen 
internationalen Gästen und Gästen aus 
anderen Pfadfinderverbänden werden 
wir das Landeslager der Ringe auf die 
Beine stellen.  
Die Planungen sind  mit einem ersten 
Treffen der Lagerleitungen gestartet, der 
BdP wurde hier von Steffi vertreten. 
Merkt euch folgende Termine schon mal 
vor:   
Das Lager wird vom 03.-12.08.2020 
stattfinden.  
Ein erstes Spinnertreffen für alle Inte-
ressierten  findet vom 15.-17.09.2017 in 
Raumünzach statt. Nähere Infos folgen. 

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

 


