
 

 

 

Satzungs-
änderung/ 
Amtsblatt 

LANDESVORSTAND 

Stefan Welz (Schnirk) 

Christine Senftleben (Tine) 

Jonas Czech (Tibou) 

N.N. 

Andreas Michelfelder (Andi) 

Alexander Kolbe (Fepho) 

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! 
 
 
Satzungsänderung / Sachstand Eintragung e.V. 

Am 15.11.2014 haben wir im Rahmen der Landesversammlung in Böblingen den „BdP 
Landesverband Baden-Württemberg“ gegründet. Seither sind wir an der Anerkennung 
des Finanzamtes und der Eintragung bei der Registerbehörde dran. Schritt 1 ist gelungen: 
Mit Schreiben vom 27.07.2017 wurden wir vom Finanzamt Karlsruhe-Durlach als ge-
meinnützig anerkannt. 
Vom Amtsgericht Mannheim (Registerbehörde) wurden wir mit Schreiben vom 
23.05.2017 zu einer Satzungsänderung aufgefordert. Mehr „Eintragungshindernisse“ be-
stehen nicht mehr. Die Satzungsänderung konnten wir durch Beschluss des Landesvor-
stands gemäß § 10 Abs. 2 unserer Satzung (vorgeschriebene Änderungen) am 19.06.2017 
vornehmen (Ergänzung unterstrichen und kursiv): 
§ 7 (Landesversammlung), Abs. 11 (Protokoll): „Über den Verlauf der Landesversammlung 
ist ein Protokoll zu fertigen. Die Landesversammlung wählt die Protokollführung mit 
einfacher Mehrheit für die Dauer der Versammlung. Das Protokoll wird von den Proto-
kollführer/innen und einem Mitglied des Landesvorstandes unterzeichnet. Näheres re-
gelt die Landeswahlordnung.“ 
Die ergänzenden Sätze sind unverändert aus der Landeswahlordnung übernommen. Die 
Landeswahlordnung wird nicht verändert. 
Mit Einladung zur nächsten Landesversammlung müssen wir euch nochmals über die 
Satzungsänderung informieren. Sie ist jedoch bereits mit dem Beschluss des Landesvor-
stands gültig. 
Bei Fragen zur Satzungsänderung und zur Eintragung als e.V. wendet euch gerne an 
schnirk@bdp-bawue.de. 
 
 
Landesvorstand 

Fepho (Alexander Kolbe, Stamm Silber-
reiher) ist im Mai in die Arbeit des Lan-
desvorstands als „schnuppernder“ Mitar-
beiter eingestiegen. Wir freuen uns sehr 
über seine Unterstützung! 
Eine neue Aufgabenverteilung im LVo 
entsteht am 03.09.2017. Ggf. liegt diese 
dem LRB bei. Sie wird per Email verteilt. 
Fepho ist ebenfalls über den Email-
Verteiler lvo@bdp-bawue.de erreichbar. 

Es gibt weiter eine vakanten im Landes-
vorstand, also die Möglichkeit an der 
Schnittstelle zu spannenden Aufgaben 
und Entwicklungen im LV mitzuwirken! 
Wir sind offen für Interessierte an der 
Landesvorstandsarbeit! Meldet euch ein-
fach bei uns  
 
Tine hat geheiratet 

Wir gratulieren Tine herzlich zu ihrer 
Hochzeit mit Konny am 25.08. und 
26.08.2017! 

mailto:lvo@bdp-bawue.de
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Bundeslager 2017 

Das 11. Bundeslager des BdP „Estonteco – 
Lebe den Kontinent“ ist geschafft. Wir 
möchten ein herzliches Dankeschön aus-
sprechen: an die spontan eingesprunge-
ne Unterlagerleitung, an die alte Unter-
lagerleitung, an alle Macher und Helfer! 
Aber wir danken auch für eure wirklich 
große Unterstützung aus den Stämmen, 
eure viele Geduld mit Infos und Vorbe-
reitungen (z.B. Materialtransport!). Wir 
erlebten auch einen tollen LV-Tag mit 
großer Beteiligung und eine spannende 
Teilnahme am Bundeslager-
Singewettstreit mit dem Unterlagerteam. 
Um unsere Pfadfinder- und Lagerkultur 
muss uns nicht bange sein! 
 
Landes-thinK/G 2017 

Das neue Wochenende, das sich an eben 
Stammesführungen sowie alle interes-
sierten Macher und Unterstützer des LV 
richtet, ist durch eine motivierte Projekt-
gruppe designt! Es strotzt vor neuer 
Ideen, Inputs und Party, was das Wasser 
im Mund zusammenlaufen lässt. Eine 
Combo aus Mitgestaltung, SchweR/R-
punkt und Infos erwartet all die begeis-
terten Pfadfinder des LVs! 
Lest, verteilt und werbt mit der Aus-
schreibung in diesem LRB! 
 
Landesfahrt Rumänien 2018 

Mit einem sehr klaren Abstimmungser-
gebnis von 8:3 Stämmen habt ihr euch 
für den Fahrten- und Abschlusslager-
zeitraum 30.07. bis 19.08.2018 ausge-
sprochen. Wir versuchen nun das Scout 
Center „Nocrich“ der rumänischen Pfad-
finder (www.nocrich.scout.ro) für diese 
Zeit zu buchen. Der endgültige Zeitraum 
abhängig von dieser Buchung wird be-
kanntgegeben. 

Ein erstes Vorbereitungstreffen des 
Fahrtenteams findet am Samstag 
07.10.2017 statt. Wer Interesse an der 
Teilnahme am VBT, der Mitarbeit im 
Fahrtenteam oder weitergehende Fragen 
zur Landesfahrt hat, darf sich gerne an 
das bestehende Team unter  
landesfahrt@bdp-bawue.de wenden! 
 
LDV 01/2018 in <deinem Stamm?> 

Die nächste Landesversammlung soll im 
März 2018 stattfinden. Hierzu suchen 
wir noch einen ausrichtenden Stamm! 
Bei Fragen zu den örtlichen Vorausset-
zungen und zur Aufgabenteilung helfen 
wir gerne. Bitte macht die Landesver-
sammlung bei euch möglich! 
Die Landesversammlung 02/2018 findet 
am 09.11. bis 11.11.2018 beim Stamm 
Schwarze Panter in Pfullendorf statt. 
 
Einsichtnahme Führungszeugnisse 

Leider ist die Einsichtnahme der Füh-
rungszeugnisse seit einem halben Jahr 
vakant. Wir sind auf der Suche nach ei-
ner älteren Vertrauensperson, die diesen 
Service für Stämme und den LV über-
nehmen wird. 
 
Mitstreiter*innen-Suche der 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 
der*dem Landesbeauftragten eures Ver-
trauens. 

http://www.nocrich.scout.ro/
mailto:landesfahrt@bdp-bawue.de
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Ringelager 2020 

Im Sommer 2020 erwartet uns ein ganz 
besonderes Ereignis: Gemeinsam mit al-
len 7 Ringverbänden in BaWü und vie-
len internationalen Gästen und Gästen 
aus anderen Pfadfinderverbänden wer-
den wir das Landeslager der Ringe auf 
die Beine stellen! Merkt euch den Termin 
03.08. bis 12.08.2020 schon mal vor! 

Die Planungen sind angelaufen. Wir 
werden in der Lagerleitung von Steffi 
(steffi@bdp-bawue.de) vertreten. 
Das erste Spinnertreffen für alle Interes-
sierten  findet vom 15.09. bis 17.09.2017 
in Raumünzach statt. Meldet euch an! 
https://dpsgdrs.yve-
tool.de/public_registration/5474 
 

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