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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:schnirk@bdp-bawue.de
mailto:lvo@bdp-bawue.de
mailto:lvo@bdp-bawue.de


 

 

 

 
Amtsblatt 

LANDESVORSTAND 

Stefan Welz (Schnirk) 

Christine Senftleben (Tine) 

Jonas Czech (Tibou) 

N.N. 

Andreas Michelfelder (Andi) 

Alexander Kolbe (Fepho) 

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. 

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


 

 

 

 
Amtsblatt 

LANDESVORSTAND 

Stefan Welz (Schnirk) 

Christine Senftleben (Tine) 

Jonas Czech (Tibou) 

N.N. 

Andreas Michelfelder (Andi) 

Alexander Kolbe (Fepho) 

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! 
 

      

https://dpsgdrs.yve-tool.de/public_registration/5474
https://dpsgdrs.yve-tool.de/public_registration/5474
mailto:steffi@bdp-bawue.de


 
 

  
 

LANDESLEITUNG + 

Maite Galagorri (Maite) 
Adrian Wilmers (Nonne) 
Max Wamsler (Khan) 
Lena Preiss (Schokla) 
Stefanie Lurtz (Steffi) 
Und viel mehr!!! 

Landes-
thinK/G 

 
 
 
 
 

 

Einladung zum Landes-thinK/G 
 
 
Zusammen wollen wir unseren Landesverband leben und ihn gestalten. Das beinhaltet 
nicht nur über Aktionen wie zum Beispiel die Landesfahrt zu reden, sondern auch den 
Kontakt unter den Stämmen zu pflegen. 
 
Was das LandesthinK/G dir alles bietet: 
 

✓ Zeit für dich (in deiner Stufe bzw. auf der Stafüebene) 
✓ Den Landesverband aktiv gestalten 
✓ Austausch (du kannst dich einfach mal mit anderen über dein Tun bei den 

Pfadfindern unterhalten) 
✓ Viel Spaß und es ist auch Zeit für eine GROßE Party 
✓ Input (zu was auch immer: Spiele, Geld, Zuschüsse, Mitglieder…) 
✓ Eine Landesleitung und viele andere Leute aus dem LV die sich auf dich freuen! 

 
 

Freitag Samstag Sonntag 

  THINK your Stufe 
Je nachdem welcher Ebene du 
angehörst, bist du hier zusammen mit: 
MeuFüs, SiFüs, RR-Sprecher*innen 
oder Stammesführ*innen 

Mach dein THING (Walk-In) 
Neue Aktionen im LV, Kurse, Free 
being me, Basteln, Ringelager… 
Es wird vieles geben... 
Du darfst auch gerne etwas aus/von 
deinem Stamm anbieten/vorstellen.  

  Choose your THING 
Wahlblock, der Themen wie 
Lagerküche, Landesfahrt, 
Stammeskooperationen, 
Mitgliederwerbung oder etwas ganz 
anders beinhaltet 

 

  THINK flexible 
Du kannst bis Samstagmittag Themen 
sammeln über die du schon immer mit 
anderen aus dem Landesverband oder 
der Landesleitung reden wolltest.  
➢ Und das tun wir dann auch! 

  

Sei gespannt es 
wird kein 
normales 

Kennenlernen 😉 

Swing dein THING 
Große Motto Party – aber wo? 
Im Dschhungel natürlich – wo es sich 
am besten Swingen lässt!  
Verkleidung ist absolut erwünscht! 

  

 



 
 

  
 

LANDESLEITUNG + 

Maite Galagorri (Maite) 
Adrian Wilmers (Nonne) 
Max Wamsler (Khan) 
Lena Preiss (Schokla) 
Stefanie Lurtz (Steffi) 
Und viel mehr!!! 

Landes-
thinK/G 

 
 
 
 

 
 

Zur Aktion: 
Wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht was für dich Wichtig ist. In der 
Stufe, in der du arbeitest, aber auch bei deinen sonstigen pfadfinderischen Aktionen. 
Wir hoffen dein Interesse ist geweckt und du hast auch Lust über weitere Themen, 
die auf uns als Landesverband zukommen zu diskutieren. Wir freuen uns über deine 
Meinung und wollen diese auch wissen!  

 

An wen richtet sich dieses Wochenende: 
An DICH, an alle aktiven Ranger und Rover, aber auch an Gruppenleiter, die noch 
keine 16 Jahre alt sind, aber schon über eine längere Zeit in der Stufe aktiv sind. Das 
LandesthinK/G ist nicht nur ein Stafütreffen – schön finden wir es Allerdings, wenn 
du weißt, was bei dir im Stamme los ist. Aber auch was du beziehungsweiße dein 
Stamm über bevorstehende Aktionen oder Entscheidungen des Landesverbands 
denkt. 

 

Mach dein THING: 
Hier wollen wir dich nochmal recht herzlich einladen, auch etwas mitzubringen. Ihr 
habt im Stamm ein tolles Projekt? Hattet eine tolle Kooperation mit einem anderen 
Stamm zusammen? Erzählt uns davon! Gerne mit vielen bunten Bildern! 

 

Ich will Spaß, ich will Spaß 😊: 
Wir alle wollen kein trockenes Wochenende, bei dem uns den ganzen Tag die Köpfe 
qualmen. Deswegen haben wir nicht nur ein abwechslungsreiches Programm 
gestaltet, sondern extra für dich keine Kosten und Mühen gescheut den Dschungel 
nach Raumünzach zu bringen.  
Neben Elefanten und Pikachus siehst du „normal“ aus? Bring dir auch eine kleine 
Verkleidung mit, damit du auch ordentlich mitswingen oder swaggen kannst. 

 

FAQ’s 
 
 
 
 
 
 

 
Herzlich gut Pfad 
 

Eure Landesleitung + 

Landesthing:  13.-15.10.2017 

Anmeldung: bis 06.10.2017 unter http://www.bdp-bawue.de 
Wo:    Pfadfinderzentrum Raumünzach im Schwarzwald 
Kosten:  22,00 € bei Fahrtkostenrückerstattung 
 

http://www.bdp-bawue.de/


LB Wölflinge 

S chokla (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 
 

 

 

    

 

 

Lieber Landesverband!  

 

Mitte Juni war es mal wieder soweit! Meuten 

aus 9 Stämmen haben sich in Reutlingen auf 

dem Listhof getroffen um wieder einmal eine 

geniale Zeit zu verbringen. Die 

TeilnehmerInnen des KfM hatten 

gemeinsam mit den MeutenführerInnen 

tolles Programm für die Wölflinge vorbereitet und wir 

tauchten alle ein in eine wundervolle und verrückte Märchenwelt. Mit Frau Holle 

und dem gestiefelten Kater an unserer Seite konnten wir die Märchenwelt wieder 

geraderücken und allen verwirrten Märchenfiguren helfen. So gab es - wie in jedem 

guten Märchen - auch bei uns ein Happy End.  

Auch bei dieser Landesmeutenaktion gab es wieder tolle 

Unterstützung aus dem Landesverband und dafür 

möchten wir uns nochmal bei allen Helferlein 

bedanken! Ein besonderes DANKESCHÖN  

geht hier nochmal an das tiptop KfM-Team (DANKE 

Dana, Ellen, Beatrice, Anton und Antonia!), die 

unglaublich geile Küche (DocTrouble, Dome, Michelle, 

Claire und Timo), den Materialwarten Benni und Sir 

fürs Material richten, allen Auf- und Abbauhelfern  

(<3 das lief dieses Jahr wie am Schnürchen!!!), den MeutenführerInnen für tatkräftige 

Unterstützung im Vorfeld und vor Ort, Stamm Diadochen, Beowulf und Adler für 

diverses Material/ Essenslagerung und damit verbunden Olaf, dem Essenlieferanten und 

allen, die wir vergessen haben zu erwähnen (Es tut uns Leid!).  

Wir hatten eine tolle Zeit und freuen uns schon aufs nächste Jahr. Wir haben auch 

schon wieder eine neue 

Runde Planungszeit 

eingeläutet und freuen 

uns über 

Verbesserungsvorschläge 

oder Ideen!  

 

Gut Jagd! 

Schokla und Nonne  

mailto:schokla@bdp-bawue.de


 

 

LB RANGER/ROVER 
Max Wamsler (Khan) 
 

Hussenhofer Straße 14 
73529 Schwäbisch Gmünd 
 

Mobil: 0176-80223047 
Email: max@bdp-bawue.de 

 

Werde Workshop-Anbieter*in ... 
Für den schweR/Rpunkt am 24.-26.11.2017 
im Pfadfinderzentrum Raumünzach sind 
wir auf der Suche nach Leuten, die Lust ha-
ben spannende, kreative, leckere, lehrrei-
che, entspannende, sportliche, musische, 
exotische, experimentelle oder konstruk-
tive Workshops anzubieten. Deiner Kreati-
vität sind hierbei keine Grenzen gesetzt … 
alles ist möglich! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir suchen zum Beispiel Anbieter*innen 
für die folgenden schweR/Rpunkte: 
 
➢ Bau einer Schwitzhütte 
➢ Bogenschießen 
➢ Boot bauen 
➢ Ideenfindung 
➢ Durchführung von Projekten 
➢ Sportturniere    Du hast eine gute Idee? Oder du willst 
➢ Kochkurs     etwas anbieten, hast aber noch keine 
➢ Survival Training    konkrete Idee? Melde dich bis spätestens 8. 
➢ Upcycling     bei Khan (Max)! 
➢ Singen      

Email:  max@bdp-bawue.de 
Mobil:  0176 – 802 230 47 
 
 

Workshop-FAQ 
 

Dauer? 
Ein Block geht 1 ½ Stunden, gerne kann 
dein Workshop aber auch über zwei 
Blöcke gehen (3 Stunden). Es gibt vier 
solcher Blöcke: Samstagvormittag, 
Samstagnachmittag, Samstagabend und 
Sonntagvormittag. Deinen Workshop 
kannst du in beliebig vielen dieser Blöcke 
anbieten – also bis zu vier mal. 
 

Teilnehmerzahl? 
An deinem Workshop sollen 5 bis 10 
Personen teilnehmen können. Wenn du 
gerne Programm für Viele machst, ist das 
natürlich auch gern gesehen. 
 

Kosten? 
Auslagen kannst du einfach auf dem 
schweR/Rpunkt abrechnen. Quittung 
nicht vergessen! Pro Teilnehmer kannst 
du rund 3 € für Material ausgeben. 
 

Beitrag und Anmeldung? 
Auch als Worksopanbieter/in musst du 
dich wie alle anderen Teilnehmer/innen 
rechtzeitig über das Online-Formular 
anmelden. Du zahlst grundsätzlich den 
Teilnehmerbeitrag von 35 Euro. 

mailto:max@bdp-bawue.de
mailto:olaf@bdp-bawue.de


 

 

LB RANGER/ROVER 
Max Wamsler (Khan) 
 

Hussenhofer Straße 14 
73529 Schwäbisch Gmünd 
 

Mobil: 0176-80223047 
Email: max@bdp-bawue.de 

 

... oder gestalte eine Vorlesungs-
zeit! 
 
Du hast etwas Interessantes zu erzählen, möchtest spannende Erfahrungen teilen oder 
Menschen für ein neues Thema begeistern? Für die Vorlesungszeiten suchen wir vielfäl-
tige Vorträge zu pfadfinderischen und "außerpfadfinderischen" Themen. 
 
➢ ca. 10 minütiger Vortrag – locker und offen für Fragen 
➢ Samstagmittag zwischen 12:00 und 12:45 Uhr oder Samstagabend zwischen 21:00 

und 21:45 Uhr. 
➢ Beamer und Moderationsmaterialien können bei Bedarf gestellt werden 

 
Ideen und Vorschläge an max@bdp-bawue.de  

 
Gruppenfoto auf dem schweR/Rpunkt 2016 

mailto:max@bdp-bawue.de
mailto:olaf@bdp-bawue.de


 

 

LB Internationales 

Olaf Wohlfeil 
 

Albrecht-Dürer-Str. 10 
76297 Stutensee 
 

Mobil: 0176-30301802 
Email: olaf@bdp-bawue.de 

 
Quizfrage: Welche ist die größte Pfadfinderaktion der Welt? 
 
Antwort: Nicht etwa das World Jamboree mit schlappen 35.000 Teilnehmer*innen, sondern das  

Jota/Joti, an dem jährlich weltweit mehr als eine Million Pfadfinder*innen teilnehmen. 

 

Internationale Pfadfinderei ganz bequem erleben 
 
Wenn im Herbst die Sommeraktionen vorbei sind und eure internationale Begegnung 
noch viel zu lange hin ist, ihr aber de noch Sehnsucht nach vielen neuen 
Pfadfinderbekanntschaften aus der ganzen Welt habt, dann habe ich genau das richtige 
für euch: 
 
Am dritten Wochenende im Oktober, genauer gesagt vom 20. bis 22.10.2017, finden auch 
dieses Jahr wieder das „Jamboree on the Air“ (Jota) und das „Jamboree on the Internet“ 
(Joti) statt. Pfadfinderinnen und Pfadfinder sitzen weltweit vor Funkgeräten und vor 
dem Computer, um mit Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen, Pfadfindererlebnisse 
auszutauschen und einfach zusammen Spaß zu haben. 
 
Und mitmachen ist wirklich ganz einfach: Alle Infos hierzu findet ihr auf 
https://www.scoutnet.de/kommunikation/jota-joti/informationen-zur-teilnahme.html 
oder ihr wendet euch einfach an euren Landesbeauftragten für Internationales. 
 
Ich wünsche euch ganz viel Spaß, 
 
Herzlich Gut Pfad, 
 

 

https://www.scoutnet.de/kommunikation/jota-joti/informationen-zur-teilnahme.html
https://de-de.facebook.com/jota.joti.wosm/
https://de-de.facebook.com/NocrichScoutCentre/
mailto:olaf@bdp-bawue.de


 

 

ERWACHSENE 
  
Sonja Trinkle (Qwasy) 

qwasy@bdp-bawue.de 

 

Cordula Wittstock 

cordula@bdp-bawue.de 

Erwachsenen 

 
Wochenende 

 

Einladung zum Erwachsenenwochenende 2017 

 

 

Und diesmal? 

 

Oder was bringt ihr an kreativen Ideen mit?  
(Es gab schon Bogenschießen, Kaffee rösten, Wurst machen,...) 

 

Diesmal sind wir wieder in Raumünzach und es ist gleichzeitig Schaff-Woe vom FPR. 

 

Wer?  Die Erwachsenen (x-99 Jahre), also: alle aktiven oder weniger aktiven, 

aktuellen oder ehemaligen Pfadfinder und die, die Lust haben diese Leute zu 

treffen ;-)  Natürlich sind auch alle Partner, Ehemänner, Ehefrauen und Kinder 

eingeladen, egal wie viel Bezug sie zu den Pfadfindern haben!*  

 

Wann? Vom 22. - 24.09.2017  (Fr. ab 17 Uhr, So. bis 14 Uhr). Jede helfende Hand die 

früher kommt, ist gerne gesehen ;)  Ihr könnt aber auch nur Teile des Woe da 

sein!  

 

  Anmeldung bitte bis 15.09.2017! 

2016 saßen wir 

gemütlich bei 

Kerzenschein beim 

Freiluft-Käsefondue – 

mmmhhh lecker! 

Waffeln backen, 

Picknick auf der 

Sandbank, baden, 

Singerunden,... 

mailto:cordula@bdp-bawue.de
mailto:qwasy@bdp-bawue.de


 

 

ERWACHSENE 
  
Sonja Trinkle (Qwasy) 

qwasy@bdp-bawue.de 

 

Cordula Wittstock 

cordula@bdp-bawue.de 

Erwachsenen 

 
Wochenende 

 

 

Wo?  Pfadfinderzentrum Raumünzach, Ortsteil Raumünzach, 76596 Forbach 

 

Kosten? 20,-- € ab 14. Lebensjahr (bis 6 Jahre kostenlos, 6-14 Jahre 10,-- €) 

Fahrtkostenerstattung gibt es keine! (Programmkosten mit uns absprechen) 

 

Mitbringen? Iso/ Bettlaken (Drinnenschläfer) + Schlafsack, Hausschuhe, Liederbücher, 

Gitarren, Programm-, Spiel- und Bastelangebote 

 

Viele Grüße, gut Pfad und seid Wach,   
 

 &   * Nur ein Hinweis der Vollständigkeit halber: Nicht-Mitglieder 

sind nicht über den BdP versichert, aber trotzdem herzlich 

willkommen! Für alle Nicht 

Pfadfinder ist es ein Wochenende auf eigenes Risiko, also 

einfach wie wenn ihr euch privat irgendwo trefft.  
 

Wir freuen uns, dass unser Erwachsenen-Email-Verteiler stetig wächst! (Wer noch rein möchte  Email an 

cordula@bdp-bawue.de ) 

 

mailto:qwasy@bdp-bawue.de
mailto:cordula@bdp-bawue.de
mailto:cordula@bdp-bawue.de


 

 

LANDESGESCHÄFTSSTELLE 
 Sandra und Simon Kappe 

Ludwigstr. 5 

75045 Walzbachtal 

kontakt@bdp-bawue.de 

 

 

Die Checkliste 

Anbei die Checkliste, mit der Ihr die wichtigsten Rückmeldungen aus diesem LRB mana-
gen könnt. Die Anmeldeadressen findet Ihr jeweils auf den Ausschreibungen, die meis-
ten auch in der Adressenliste. 

Wer weitere Kopien braucht, findet alle Inhalte des LRB auch im Web unter 

www.lrb.bdp-bawue.de 

als PDF-Dateien zum Ausdrucken. 

 

Checkliste 

Stichtag Was? Kontakt Erledigt 

15.09.2017 
Anmeldung 

Erwachsenen WoE 
cordula@bdp-bawue.de  

Schnell! 
Workshop 

SchweR/Rpunkt 
max@bdp-bawue.de  

06.10.2017 
Anmeldung 

LandesthinG/K 
www.bdp-bawue.de  

07.11.2017 
Redakionsschluss  

LRB 4-2017 
kontakt@bdp-bawue.de  

 

http://www.lrb.bdp-bawue.de/
http://www.lrb.bdp-bawue.de/

