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Sonne, Fahrt und Sommerlager – wir hoffen ihr habt / hattet wunderschöne, erlebnisrei-
che und unvergessliche Sommeraktionen und nehmt viel Freude und Motivation in die 
Gruppenstunden mit, die bald schon wieder starten! 
Natürlich ist auch in den letzten Wochen die Pfadfinderwelt nicht stehen geblieben: 
Mit diesem Amtsblatt und spannenden Infos und Aktionen in diesem Landesrundbrief 
wollen wir euch aufs Laufende bringen. Wie immer gilt: Wenn ihr euch zu einzelnen 
Themen genauere Informationen wünscht oder Anregungen und Kritik habt, wendet 
euch gerne an einen Vorstand eures Vertrauens oder schreibt uns einfach eine Mail an 
lvo@bdp-bawue.de! 
 
 
Landesfahrt in Rumänien 

Die Stämme St. Jörg, Burg Karlsruhe, 
Beowulf und Einhorn waren mit ihren 
Fahrtengruppen drei Wochen in Rumä-
nien unterwegs. Im rumänischen Scout 
Center in Nocrich waren wir derweil mit 
einem motivierten Fahrtenteam am 
Start. Das Fahrtenland war aufregend 
und beeindruckend, die Gastfreund-
schaft grandios und das internationale 
Team im Scout Center hat uns alle ins 
Herz geschlossen  In Deutschland 
(Karlsruhe) und Rumänien (Sibiu) sam-
melten wir mit Straßensingen über 
900 EUR Spenden für ein Kinderhospiz 
und werkelten kräftig am Center in 
Nocrich! 
Das Fahrtenteam und die Landesleitung 
werden nun die Auswertung dieser neu-
en Landesaktion angehen und für (hof-
fentlich) weitere Landesfahrten unseres 
LV die richtigen Schlüsse ziehen! 
 
Rücktritt Fepho  

Wie bereits per Email bekannt gegeben, 
hat Fepho entschlossen sich als Mitarbei-
ter im Landesvorstand und in der Lan-
desleitung zurückziehen. 
Wir möchten ihm an dieser Stelle ganz 
herzlich für seinen Einsatz und die gute 
Zusammenarbeit danken. 
 

Abmahnung Urheberrechtsverletzung 

Aufgrund eines Ausschnitts einer urhe-
berrechtlich geschützten Landkarte, die 
sich ursprünglich auf einer Stam-
meshomepage befand, die aber über den 
Landesverband gehostet wurde, wurde 
der Landesverband durch eine Anwalts-
kanzlei abgemahnt. Der Kartenaus-
schnitt wurde zwar aus dem öffentlich 
zugänglichen Bereich entfernt, konnte 
aber in einem Online-Speicher wieder 
aufgefunden werden. Insgesamt belau-
fen sich die Kosten für den Vergleich 
und den durch uns beauftragten Anwalt 
auf 850 EUR. Diese werden durch den 
LV und den betroffenen Stamm in glei-
chen Teilen getragen. 
Wir möchten euch hiermit nochmals 
dringendst darauf hinweisen, jegliche 
verwendete Bilder auf euren Stam-
meshomepages auf Lizenzverletzungen 
zu durchsuchen und diese ggf. gründlich 
zu entfernen. Dies gilt auch für Aus-
schreibungen, die auf eurer Homepage 
zugänglich sind. 
 
Einsicht Polizeiliche Führungszeugnisse  

Nachdem der Posten leider einige Zeit 
nicht besetzt war, hat Thomy (Stefan 
Abele, Stamm Einhorn) seit Anfang des 
Jahres die Aufgabe übernommen, als 
(freiwillige) zentrale und unabhängige 
Anlaufstelle zur Einsichtnahme erwei-
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terter Polizeilicher Führungszeugnisse 
(PFZ) unserer Gruppenleitungen und 
aktiver Personen in den Stämmen tätig 
zu sein. 
Dies ermöglicht es euch, Führungszeug-
nisse durch eine unabhängige Person 
einsehen zu lassen und gleichzeitig wird 
diese Einsichtnahme auch dokumentiert. 
Die Unterlagen zur Beantragung des PFZ 
und die Einverständniserklärung zur 
Einsichtnahme könnt ihr bei Thomy er-
halten. 
Bei Fragen könnt ihr euch ebenfalls ger-
ne an Thomy (thomy@bdp-bawue.de) 
oder den Landesvorstand wenden. 
 
Landeslager der Ringe 2020 
– Spinnertreffen Unterlager 

Wie bereits bekannt wird im Sommer 
2020 ein gemeinsames Landeslager aller 
Ringverbände in Baden-Württemberg 
stattfinden.  
Wie ihr dies vom BdP-Bundeslager 
kennt, wird das Lager in Unterlager auf-

geteilt sein. Diese werden durch die teil-
nehmenden Verbände vorbereitet. 
Damit das vom BdP BaWü organisierte 
Unterlager lebendig und spannend wird, 
möchten wir vom 07.-09.12.2018 zu ei-
nem ersten Spinnertreffen zusammen-
kommen und freuen uns auf viele Moti-
vierte und Kreative. 
Also haltet euch schon mal den Termin 
frei. Eine Einladung mit weiteren Infos 
und dem Veranstaltungsort folgen in 
Kürze! 
 
Des Weiteren sind viele der Arbeitsbe-
reiche auf der Gesamtlagerebene (von 
Programm über Technik und Sicherheit) 
noch auf der Suche nach motivierten 
Mitstreiter*innen, insbesondere auch 
dem Programmteam fehlen noch drin-
gend blau-gelbe Halstücher! Bei Interesse 
wendet euch einfach an Steffi 
(steffi@bdp-bawue.de) oder an den Vor-
stand. 

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