
 

 

 

 

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! 
 
 
 
LDV 01/2018 in <deinem Stamm?> 

Für die nächste Landesversammlung 
suchen wir immer noch einen ausrich-
tenden Stamm! Bei Fragen zu den örtli-
chen Voraussetzungen und zu den Auf-
gaben helfen wir gerne. Bitte macht die 
Landesversammlung bei euch möglich! 
Termin:  20.-22.04.2018 
Ausweichtermin: 27.-29.04.2018 
Die Landesversammlung 02/2018 findet 
am 09.-11.11.2018 beim Stamm Schwar-
zer Panter in Pfullendorf statt. 
 
LandesthinK/G 2017 

Mitte Oktober sollte der „LandesthinK/G“ 
als neu konzipiertes Landestreffen für 
Stammesführungen und engagierte R/R 
stattfinden. Leider musste das Wochen-
ende wegen zu wenigen Anmeldungen 
ausfallen. 
Der Landesleitung ist es ein großes An-
liegen, gemeinsam mit euch unseren 
Landesverband zu gestalten. Da ein sol-
ches Treffen mit vielschichten Mitwir-
kungsmöglichkeiten nun wiederholt 
ausgefallen ist, sind wir in der Ursachen-
forschung. Bitte helft uns dabei und füllt 
folgenden Fragebogen aus: 
www.surveymonkey.de/r/WVZ7YNB 
 
Mitgliedsausweise und Beitragsmarken 

Die „alten“ Mitgliedsausweise sind nicht 
mehr vorrätig und werden nicht mehr 
nachproduziert. Auf Bundesebene wur-
de die Vorzugsvariante verabschiedet, 

für Neueintritte ein Willkommens-
schreiben mit heraustrennbarem Mit-
gliedsausweise quartalsweise durch ei-
nen externen Dienstleister verschicken 
zu lassen. Die Beitragsmarken sollen je-
weils mit der ersten „Pfade“ verschickt 
werden. Die Umsetzung wird nun durch 
den Bund weiter geprüft. Bitte habt Ver-
ständnis, wenn zeitweise bis zur Einfüh-
rung der neuen Prozesse der Versand 
von Mitgliedsausweisen andauert. 
 
e.V.-Gründung 

Mit der im letzten LRB veröffentlichten 
Satzungsänderung hat nun unser Notar 
die letzten erforderlichen Erklärungen 
beim Amtsgericht eingeben können. Wir 
rechnen mit der Eintragung als e.V. noch 
in diesem Jahr. Danach müssen einige 
Prozesse und Unterlagen angepasst wer-
den. Bis das erledigt ist, bleibt jedoch al-
les beim Alten. 
Oft nachgefragt: Spendenbescheinigun-
gen und Kontoeröffnungen sind nach 
wie vor beim Bundesamt zu beantragen:  
info@pfadfinden.de 
Bei Fragen zum e.V. wendet euch gerne 
an schnirk@bdp-bawue.de. 
 
Landesvorstand 

Mit Fepho (Alexander Kolbe, Stamm Sil-
berreiher) als neuer Mitarbeiter im Lan-
desvorstand fand am 29.10.2017 ein Vor-
standstreffen statt, in dem wir aktuelle 
Projekte priorisiert, Aufgaben definiert 
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und Einlernen wie Wissensweitergabe 
besprochen. Es bleibt jedoch das Bild, 
dass viele Vorgänge in unserem LV nicht 
gut dokumentiert sind. Wir werden dies 
angehen. 
Es gibt weiter eine vakanten Posten im 
Landesvorstand, also die Möglichkeit an 
der Schnittstelle zu spannenden Aufga-
ben und Entwicklungen im LV mitzu-
wirken! Meldet euch einfach bei uns  
 
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! 
Das Spinnertreffen fand im September in 
Raumünzach statt. Neben vielen Teil-
nehmern der DPSG Freiburg waren wir 
als zweitstärkster Verband gut vertre-
ten. Herzlichen Dank! 
Dennoch benötigen wir mehr und mehr 
Mitstreiter! Das nächste Vorbereitungs-
treffen findet am 26.-28.01.2018 im 
Oberlinhaus im Elsass statt. Meldet euch 
an! 
 

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

      


