
 

 
 

 

Amtsblatt 

LANDESVORSTAND 
 

Stefan Welz (Schnirk) 
Christine Senftleben (Tine) 
Jonas Czech (Tibou) 
Christian Langner (Pudel) 
Andreas Michelfelder (Andi) 
Alexander Kolbe (Fepho) 

Wie gewohnt möchten wir euch mit dem „Amtsblatt“ kurz gehaltene Informationen darüber 
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! 
 
 
Zuwachs im Landesvorstand I 

Erfreulicherweise hat der Landesvorstand 
auf der vergangenen Landesversammlung 
Zuwachs bekommen. Wir freuen uns auf 
eine gute Zusammenarbeit und heißen Pu-
del im Landesvorstand herzlich willkom-
men! 
 
Heyho, ich bin der Pudel! 

Ich bin 21 Jahre alt, vom Stamm Adler aus 
Stutensee und seit der letzten LDV, Teil un-
serer Landesleitung, deswegen stelle ich 
mich euch hier einmal kurz vor, damit ihr 
ein Bild davon bekommt wer ich überhaupt 
bin.  
Ich bin mittlerweile seit über 14 Jahren bei 
den Pfadfindern aktiv und war die letzten 
Jahre auch Teil unserer Stammesführung. 
Ich studiere im 4. Semester Germanistik in 
Karlsruhe und arbeite außerdem im medizi-
nischen Versorgungszentrum in Karlsruhe. 
Bei uns im Stamm bin ich immer noch aktiv 
und leite dort mit unsere Wölflingsstufe. 
Privat fahre ich sehr gerne Fahrrad und 
gehe für mein Leben gerne schwimmen, 

außerdem koche ich auch mit Freude und 
gehe auch ab und zu gerne ein bisschen Bo-
gen schießen.  
Dieses Jahr war ich auch Teil des KFM 
Teams, welcher ein super riesen Erfolg war 
und ich habe auch weiterhin vor die Meu-
tenstufe, auf Landesebene, mit zu gestalten.  
Joa, soweit von mir, ich hoffe dieser kleine 
Einblick hat euch ein bisschen zeigen kön-
nen wer ich bin und was ich so mache.  
 
Zuwachs im Landesvorstand II 

Andy ist nun stolzer Vater von nicht nur ei-
ner, sondern sogar zwei Töchtern. Am 1. 
Mai hat Marlene das Licht der Welt erblickt 
und ihre Familie sehr glücklich gemacht. Al-
len geht es gut! 
 
Potentielle neue Aufbaugruppen 

In den vergangenen Monaten sind erneut 
Gründunsgwillige an uns herangetreten. 
Wir sind im Moment daran erste Gespräche 
aufzunehmen. Vielleicht können wir euch 
im nächsten LRB schon mehr verraten. 

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