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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 

mailto:lvo@bdp-bawue.de
http://www.surveymonkey.de/r/WVZ7YNB
mailto:info@pfadfinden.de
mailto:schnirk@bdp-bawue.de


 

 

 

Amtsblatt 

LANDESVORSTAND 

Stefan Welz (Schnirk) 

Christine Senftleben (Tine) 

Jonas Czech (Tibou) 

N.N. 

Andreas Michelfelder (Andi) 

Alexander Kolbe (Fepho) 

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! 
 

      



 

 

Fahrtenleitung 

Olaf Wohlfeil 
Kaiserallee 15c 
76133 Karlsruhe 
Mobil: 0176-30301802 
Email: olaf@bdp-bawue.de 
landesfahrt@bdp-bawue.de 

 
Landesfahrt 

„Romania“ 2018 

Liebe Fahrtenbegeisterte und Fernwehgeplagte, 

Ende Oktober war es endlich so weit: Mit dem ersten Infobrief zur Landesfahrt ist auch die 

Stammesanmeldung gestartet und mit jeder Minute, die auf dem Countdown zur Landesfahrt auf unserer 

Landesfahrt-Internetseite heruntertickt, steigt unsere Vorfreude auf diese tolle Aktion.  

Wir freuen uns auf eure Teilnahme! 

Gata Oricand, Sintem Pregatit, 

Euer Landesfahrt-Team 

So geht’s jetzt weiter 

Die Stammesanmeldephase läuft noch bis zum  

30. November 2017. Gebt uns bitte bis zu diesem Zeitpunkt eine 

Rückmeldung, ob ihr als Stamm an der Landesfahrt teilnehmen 

werdet und mit wie vielen Teilnehmer*innen und 

Fahrtengruppen ihr plant. 

Verwendet für die Rückmeldung bitte das Rückmeldeformular, 

das mit dem Infobrief verschickt wurde oder das Online-

Formular auf der Landesfahrt-Homepage (http://romania.bdp-

bawue.de/stammesanmeldung). Gebt uns bitte auch eine 

Rückmeldung, wenn ihr nicht teilnehmen werdet. 

 

Die Anmeldephase für die Teilnehmenden startet 

voraussichtlich Anfang Februar 2018.  

 

Merkt euch außerdem bitte schon einmal das 

Vorbereitungswochenende vom 04. - 06. Mai 2018  

in Raumünzach vor. Die Teilnahme am Landesfahrt-

Vorbereitungswochenende ist für eine Person pro 

Fahrtengruppe verpflichtend. 

Die Landesfahrt sucht… 

…nach Fahrtenbegeisterten, die Lust haben unser motiviertes, kompetentes, 

kreatives und dazu noch äußerst gutaussehendes Team zu bereichern. Unter 

anderem suchen wir noch nach Verstärkung in folgenden Bereichen:  

• Mentoring/Gruppenbetreuung: Erfahrenere Fahrtengänger*innen 

unterstützen die Fahrtengruppen bei der Vorbereitung 

• Gutes tun Projekte: Soziale und/oder ökologische Projekte im 

Kontakt mit der Bevölkerung für die Fahrtengruppen vorbereiten 

•  Fundraising/Zuschüsse: Neue Geldquellen anzapfen, damit der 

Beitrag möglichst erschwinglich wird. 

• Fahrtenzentrale  

• Abrechnung  

Aber natürlich kannst du uns auch in anderen Bereichen unterstützen.   

  Melde dich einfach bei uns!  

http://romania.bdp-bawue.de/stammesanmeldung
mailto:olaf@bdp-bawue.de
http://romania.bdp-bawue.de/stammesanmeldung


 

 

Fahrtenleitung 

Olaf Wohlfeil 
Kaiserallee 15c 
76133 Karlsruhe 
Mobil: 0176-30301802 
Email: olaf@bdp-bawue.de 
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Landesfahrt 

„Romania“ 2018 

Besuch unsere Homepage und folge uns auf Facebook  
 

Unter romania.bdp-bawue.de findest du unsere Landesfahrt-Internetseite 

mit einer stetig wachsenden Sammlung von Infos rund um unsere Landesfahrt 

und unser Fahrtenziel. Ob du den aktuellen Infobrief nochmal lesen möchtest 

oder herausfinden möchtest, was unser Fahrtenteam zum Lachen bringt, hier 

bist du richtig!  

 

Auch auf Facebook findest du uns. Wenn du also herausfinden möchtest, wie groß das weltgrößte Osterei 

war und wie schwer der größte Kuchen und welche Rekorde unser Fahrtenziel Rumänien noch so zu bie-

ten hat und außerdem schnell alle Neuigkeiten zur Landesfahrt erfahren möchtest, dann folge uns auf 

Facebook unter @BdPLVBawueLandesfahrt2018 

 

 

Ausschreibung Fahrtenabzeichen 

Natürlich braucht eine spannende Landesfahrt auch ein attraktives 

Abzeichen. Da seid ihr gefordert: werdet kreativ, zeichnet, bastelt, malt und 

verewigt euch im Abzeichen der Landesfahrt: Rumänien, Siebenbürgen, 

Transsylvanien, die Gebirge der Südkarpaten... Mögliche Anregungen gibt 

es viele. Schickt uns eure Entwürfe bis zum 31.12.2017 an landesfahrt@bdp-

bawue.de. 

Wir freuen uns auf eure Entwürfe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:olaf@bdp-bawue.de
https://www.facebook.com/BdPLVBawueLandesfahrt2018/?fref=ts
http://romania.bdp-bawue.de/
mailto:landesfahrt@bdp-bawue.de
mailto:landesfahrt@bdp-bawue.de


LB Wölflinge 

Schokla (Lena Preiss) 

Weingraben 25, 85368 Moosburg 
0175-3098909, schokla@bdp-bawue.de 
 
Adrian Wilmers (Nonne) 
Basler Landstraße 74b, 79111 Freiburg 
0175-5259647, nonne@bdp-bawue.de 
 

 

 

    

 

 

Liebe Meutenführer*innen,  

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

 

31. Mai – 03. Juni 2018 

 

auch nächstes Jahr wieder die Landesmeutenaktion verbringen. Die LaMa findet 

wieder 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 ☺  

Damit die LaMa ein echter Erfolg wird, findet vom  

 

04. – 06. Mai 2018 die PLaMa 

 
mit den Meutenführer/innen (MINDESTENS eine/r pro teilnehmender Meute) und den 

Kursteilnehmern vom KfM statt. Das Wochenende findet in unserem 

Pfadfinderzentrum (Raumünzach) statt. Eine Einladung erhaltet ihr hierzu noch 

gesondert aber tragt den Termin bitte in euren Kalender ein! 

 

Außerdem haben wir noch kein Motto für die LaMa. Wenn ihr also schon immer mal 

ein Lager zu einem bestimmten Thema machen wolltet oder euch einfach ein witziges, 

spannendes oder kreatives Motto einfällt, dann lasst es uns wissen! Wir nehmen gerne 

jeden Mottovorschlag entgegen 😊  

 

Damit wir besser planen können und einen groben Überblick über die Teilnehmerzahl 

auf der PLaMa und LaMa erhalten, bitten wir Euch- am besten gemeinsam mit Eurem 

Stammesführer- diese Voranmeldung bis zum 24. Dezember per Post, per Email oder per 

Whatsapp/Telegram an Schokla zu senden.  

 

Die Ausschreibung für die Wölflinge werden wir Anfang 2018 auf der Webseite und 

über die Gelbe-Mail veröffentlichen. Falls ihr übrigens vor Kurzem keine Gelbe Mail 

bekommen habt, dann lasst es uns wissen und wir fügen euch gerne dem Verteiler 

hinzu. Dann seid ihr auch immer top informiert!  

Vielen Dank für eure Unterstützung!  

 

Gut Jagd   

Das LaMa- Team  

mailto:schokla@bdp-bawue.de


LB Wölflinge 

Schokla (Lena Preiss) 

Weingraben 25, 85368 Moosburg 
0175-3098909, schokla@bdp-bawue.de 
 
Adrian Wilmers (Nonne) 
Basler Landstraße 74b, 79111 Freiburg 
0175-5259647, nonne@bdp-bawue.de 
 

 

 

    

 

 

Voranmeldung LaMa 2018 

Wir können uns vorstellen mit ungefähr ________ Wölflingen an der 

Landesmeutenaktion teilzunehmen. 

Stamm: 

______________________________________________________________________

Name der/des Meufüs: 

______________________________________________________________________ 

Emailadresse/n: 

______________________________________________________________________  

Mein Motto Vorschlag;  

______________________________________________________________________ 
Ich möchte die Gelbe Mail erhalten: 

Ja     Nein 

mailto:schokla@bdp-bawue.de


LB PFADFINDER
Daniel Apfelbaum (Tisch)
Bärenweg 31a, 76229 Karlsruhe
0721 – 915 827 31, tisch@bdp-bawue.de

Dennis Sprißler
Lachenweg 1a,76689 Karlsdorf-Neuthard
0160 – 477 8855, dennis@bdp-bawue.de

Sofa-Hajk 2018
Liebe Pfadis, liebe Sippenführungen und liebe sonstige Interessierte,

kennt ihr schon den Sofa-Hajk? Diese Aktion für Sippen in ganz Deutschland fand
bereits 2015 und 2017 statt. Und da die Aktion sich enormer Beliebtheit erfreut, soll es
auch 2018 wieder einen bundesweiten Sofa-Hajk geben!

Worum geht es?
Ihr verbringt einen Samstag oder wahlweise gleich das ganze Wochenende in eurem
Stammesheim oder auch bei einem von euch daheim. Ihr bekommt an dem Samstag
vermutlich ab 9 Uhr aus der Hajk-Zentrale per Video-Botschaft eure erste Aufgabe
mitgeteilt. Für die möglichst kreative Erfüllung der Aufgabe habt ihr dann eine Stunde
Zeit. Über den Tag verteilt folgen weitere Aufgaben, für die ihr jeweils ein bis zwei
Stunden Zeit habt. In der Hajk-Zentrale werden die Lösungen dann von einer Jury
bewertet, etwa nach Kreativität der Lösung aber auch, ob die Aufgabe erfüllt wurde.

Was brauchen wir?
Vor allem zwei Dinge: Einen Internetzugang und ein Gerät, mit dem ihr diesen nutzen
sowie Videos oder Bilder machen könnt. Im Grunde reicht hierfür bereits ein
Smartphone mit Zugang zu mobilem Internet und etwas Datenvolumen aus. Besser
aufgestellt seid ihr hingegen mit einem Laptop/PC und DSL/W-Lan-Verbindung. Zur
Lösung der Aufgaben dreht ihr kurze Videos und/oder macht Fotos und schickt diese
dann stündlich in die Hajk-Zentrale.

Wie können wir teilnehmen?
Ihr meldet euch einfach als Sippe an – mehrere kleine Sippen oder einzelne Sipplinge
können sich auch gemeinsam als eine Gruppe anmelden. Die Anmeldung erfolgt online.
Sobald diese gestartet ist informieren wir euch bzw. eure Stammesführung nochmal.

Warum das Ganze?
Nicht nur wir in der Hajk-Zentrale haben jedes Mal einen riesen Spaß beim Durchstö-
bern der häufig grandiosen Videos und den Ideen dahinter. Die Rückmeldungen der
Sippen sind fast ausschließlich positiv und schon die Videos lassen jedes Mal erahnen,
dass alle einen riesen Spaß an der Sache haben. Aber natürlich gibt es für die Sippen auch
attraktive Preise zu gewinnen.

Noch liegen nicht alle Infos vor. Aber schon bald soll euch ein Teaser auf das Motto des
diesjährigen Sofa-Hajks einstimmen, das – so viel sei verraten – spannend und viel
versprechend sein wird! Aber natürlich solltet ihr euch den Termin bereits vormerken:

Samstag, den 20. Januar 2018

Bei Fragen könnt ihr euch direkt an den Tisch wenden! Wir hoffen jedenfalls, 2018 noch
ein paar Sippen mehr aus dem „Ländle“ bei dieser Aktion begrüßen zu dürfen!



 

 

Arbeitskreis KiWi 

Sonja Trinkle (Qwasy) 
qwasy@bdp-bawue.de 
 
für den Arbeitskresi 

KiWi 

 
 
Beim Arbeitskreis KiWi wächst und gedeiht es weiter! Seit unserem Treffen im Oktober 
ist auch ein Bereich von uns auf der neuen Homepage zu finden (www.bdp-bawue.de --> 
Aktivitäten --> Prävention).  
 
Außerdem wurde die KiWi eingepflanzt – was daraus wohl wächst!? Hoffentlich geht sie 
nicht kaputt sondern... 

 
Und dann haben wir noch etwas für euch als STAMM. Immer wieder wurden wir 
angesprochen ob wir etwas bei STAMMesklausuren oder im STAMMesrat anbieten. 
Jetzt haben wir ein Basismodul und können flexibel zu verschiedenen anderen Themen 
etwas einfließen lassen. Wählt die Blätter, die an eurem STAMM noch fehlen! 

 
 
 

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


 

 

LANDESGESCHÄFTSSTELLE 
 Sandra und Simon Kappe 
Ludwigstr. 5 
75045 Walzbachtal 
kontakt@bdp-bawue.de 
 

 

Redaktionsschluss 
 

LRB 1/2018: 30.01.2018 
 

Wir freuen uns auf Eure Beiträge! 

Beiträge 
 

Wenn Ihr einen Beitrag für den 
Landesrundbrief oder etwas für die 

Pinnwand habt, dann schreibt 
einfach an kontakt@bdp-bawue.de 

Mit der Juleica kostenlos in den Europa-Park 
 

Der Europa-Park macht ehrenamtlich Engagierten auch in diesem 
Jahr wieder sein Angebot zur Woche des Ehrenamts: Wer seine 

gültige Juleica am Eingang vorzeigt, kommt vom 04. bis 08. 
Dezember 2017 kostenlos in den Europa-Park und kann alle 

Attraktionen nutzen. Weitere Infos: 
 

https://nl.ljrbw.de/mit-der-juleica-kostenlos-in-den-europa-park/ 

Singerunde auf dem Donnbronner Adventsmarkt 
 

"Ihr steckt mitten im kalten Winter? Ihr kuschelt euch frierend in eine 
Wolldecke und schaut Netflix von A-Z durch? Was gibt es besseres als ein 

warmes Lagerfeuer und eine wohlklingende Singerunde gegen diese 
Wintermüdigkeit? 

 
Schnappt euer Halstusch, Kluft und Instrumente und kommt uns besuchen, um 
die Singerunde auf dem Donnbronner Adventsmarkt so richtig einzuheizen! So 

können wir auch mal allen Nicht-Pfadfindern die wunderbare Magie einer 
Singerunde zeigen! 

Ladet eure Freunde ein und bringt eure Stammesmitglieder mit! 
 

Es gibt Chili con Carne im Brötchen und heißen Chai gegen einen kleinen Obolus 
am Verkaufsstand. Wir freuen uns auf Euer kommen! 

 
Euer Stamm Stettenfels ;)" 

 



 

 

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 

30.11.2017 
Rückmeldung 
Landesfahrt 

Online oder mit PDF-Formular  

bald 
Umfrage 

LandesthinK/G 
www.surveymonkey.de/r/WVZ7YNB  

schnell 
LDV 1/2018 
ausrichten 

lvo@bdp-bawue.de  

24.12.2017 
Voranmeldung 

LaMa 
Schokla  

tba 
Anmeldung Sofa-

Hajk 
Online  

30.01.2018 
Redakionsschluss  

LRB 1-2018 
kontakt@bdp-bawue.de  

 

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

