
 

 

 

 

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! 
 
 
e.V.-Gründung 

Vom Amtsgericht Mannheim wurde uns 
mit Schreiben vom 20.11.2017 die Eintra-
gung in das Vereinsregister (VR) unter 
der Nr. VR 701977 bescheinigt. Die An-
erkennung der Gemeinnützigkeit liegt 
bereits seit 27.07.2017 vor. Wir sind nun 
also am Ziel! 
Die im LRB 3/2017 veröffentlichte Sat-
zungsänderung wird nochmals mit der 
Einladung zur LDV 1/2018 in diesem 
LRB ordnungsgemäß bekanntgegeben. 
Wir sortieren nun alle Verträge und 
Partnerschaften, denen wir als Rechts-
nachfolger die Vereinsänderung anzei-
gen müssen. Dies sollte aber im Stillen 
verlaufen. 
Wenn ihr Satzungen oder Verträge habt, 
welche bislang auf den Bund laufen, 
meldet euch bitte. Dann können wir eru-
ieren, ob hier ebenfalls eine Ummeldung 
erforderlich ist. 
Bei Fragen zum e.V. wendet euch gerne 
an schnirk@bdp-bawue.de. 
 
LDV 1/2018 in Untergruppenbach 

Für die nächste Landesversammlung 
haben wir lange nach einem Ausrichter 
gesucht. Nun konnte uns der Stamm 
Stettenfels wieder die Stettenfelshalle 
buchen. Herzlichen Dank! Der Stamm 
wird jedoch nicht alleine als Ausrichter 
auftreten können und ist noch auf der 
Suche nach tatkräftiger Unterstützung, 
zum Beispiel in einem Küchenteam. 

Hierzu bitte bei Fepho melden 
(fepho@bdp-bawue.de). 
Termin: 20.-22.04.2018 
Bitte beachtet die Anmeldung und Fris-
ten in diesem LRB und auf www.bdp-
bawue.de. 
Die Landesversammlung 02/2018 findet 
am 09.-11.11.2018 beim Stamm Schwar-
zer Panter in Pfullendorf statt. 
 
„Mehr Demokratie wagen“ 

Die Beteiligung an Wahlen, Anträgen 
und Gestaltung des LV nimmt seit Jah-
ren / Jahrzehnten leider schleichend ab... 
Dies merken wir an geringer Beteiligung 
an Stafütreffen / „Elefantenrunde“ / 
„LandesthinK/G“ oder deren Absagen 
genauso wie an zahlenmäßig geringen 
Kandidaturen an kleinen wie großen 
Wahlämtern, so gut wie keinen Anträ-
gen aus den Reihen der Stämme auf den 
Landesversammlungen. Hier geht es 
nicht um die ehrenamtliche Beteiligung 
an Aktion in Stamm und LV, welche 
zwar naturgemäß manchmal schleppend, 
aber im Mittel konstant tragfähig läuft. 
Es geht um die Mitwirkung und Mitge-
staltung, gerne auch gegen den Willen 
von Vorstand und Landesleitung! Wa-
rum gibt es keine Anträge mehr, die be-
schlussfassend über die Köpfe des Vor-
stands sind? 
Wir wollen gerne euch und euren (Neu)-
Delegierten alle Zusammenhänge nä-
herbringen und unser „System“ wieder 
greifbarer machen. Dazu brauchen wir 
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jedoch eure Meinungen / Einspruch / 
Rebellion – und grundsätzlich eure An-
liegen! 
Zur kommenden Landesversammlung 
bietet Schnirk an, die Zugangshemmnis-
se zum erfolgreichen Antrag zu verklei-
nern und diesen mit euch zu formulie-
ren. Scheinbar war die Antragstellung an 
sich bereits teilweise eine Hürde. Nurz 
das Angebot („Antragsservice“) und mel-
det euch zeitnah mit eurem Anliegen an 
schnirk@bdp-bawue.de! 
 
Mitgliedsausweise und Beitragsmarken 

Die „alten“ Mitgliedsausweise sind aus! 
Sie werden auch nicht weiter nachpro-
duziert. Bitte seht daher von Anfragen 
auf Mitgliedsausweise an unseren Mit-
gliederverwalter Wolfgang ab, bis das 
neue Verfahren bekanntgegeben wird. 
Auf Bundesebene wurde die Vorzugsva-
riante verabschiedet, für Neueintritte ein 
Willkommensschreiben mit heraus-
trennbarem Mitgliedsausweise quar-
talsweise durch einen externen Dienst-
leister verschicken zu lassen. Die Bei-
tragsmarken sollen jeweils mit der ersten 
„Pfade“ verschickt werden. Die Umset-
zung wird nun durch den Bund weiter 
geprüft. Neues erfahren wir auf dem 
Bund-Land-Treffen im Februar. Wir hal-
ten euch auf dem Laufenden. 
 
Landesfahrt Romania 2018 

Das zweite Vorbereitungstreffen hat 
stattgefunden. Mit angemeldeten 

6 Stämmen haben wir zwar nicht das 
höchste der Gefühle erreicht, freuen uns 
jedoch über eine breite Beteiligung an 
dieser neuen Landesaktion!! Herzlichen 
Dank allen, die mitmachen! 
Wir arbeiten nun an der Transportorga-
nisation, an Kontakten zu Pfadfindern 
und (sozialen) Projekten im Zielland, an 
den Routeninfos für die drei Zielgebiete, 
an präsentablen Folien für Stammes-
abende und vielem mehr. Das Vorlager 
wird voraussichtlich mit allen Teilneh-
mern stattfinden können, nicht nur mit 
Sippenführern! 
Wen es doch noch reizt?!  Für weitere 
Stämme wie Teammitarbeiter*innen sind 
wir noch eine Zeit lang offen! 
Meldet euch: landesfahrt@bdp-bawue.de 
 
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 (ver-
längerten!) Termin 03.08. bis 14.08.2020 
schon mal vor! 
Das 2. Treffen fand vor kurzem im Elsass 
beim VCP Baden statt. Wir haben viel 
nach vorne gebracht, freuen uns jedoch 
über weitere Unterstützung aus dem 
BdP! 

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