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Liebe Stafüs, liebe Gruppenleitungen, liebe Aktiven und Motivierten im Landesverband, 
 
Im November steht die nächste LDV und mit ihr die Wahlen zum Landesvorstand für die  
nächsten 2 Jahre an. Es ist steht jetzt bereits fest, dass sich ein weitestgehend neues Vor-
standsteam finden muss und der Landesverband vor der Aufgabe steht, einen motivierten Vor-
stand zu finden.  
Vielleicht ist das ja eine Aufgabe genau für dich? Um einen Einblick zu ermöglichen, was der 
Vorstand eigentlich so macht, hier ein kurzer Überblick über die Möglichkeiten und Aufgaben 
des Vorstands:  
 

 

Was sind Aufgaben des Landesvorstands? 

 
Die Aufgaben des LVos sind vielfältig und variieren stark zwischen den LVo-Mitglieder  
(je nach Präferenzen, Zeit und Fähigkeiten) und auch je nachdem, was gerade so ansteht. 

Unter anderem beschäftigt sich der Landesvorstand hiermit: 
 

 Großaktionen: Initiierung, Grundlagen schaffen, Aktionsteams unterstützen 
 Unterstützung unserer Ortsgruppen bei Fragen und Problemen 
 Kontakt mit Gründungswilligen und Unterstützung neuer Aufbaugruppen 
 Kontakt und Mitarbeit im FPR, den Ringverbänden und dem Bundesverband 
 Grundsätzliche Pläne und Ideen entwickeln und umsetzen,  

wie es mit dem Landesverband weitergehen soll 
 Koordination von LDVs und LandesthinK/G 
 Zusammenarbeit mit und Unterstützung der Landesleitung und des Service Teams  

(Geschäftsstelle, MV, Wahl-Obs, Landeskämmerer, Zuschüsse…) 
 Finanzplanung  
 … 
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Zeitaufwand? 
Auch der Zeitaufwand variiert stark. Je nachdem, wie die Aufgaben zwischen den LVo-

Mitgliedern verteilt sind und welche Aufgaben und Aktionen gerade anstehen.  Und natürlich 
auch je nachdem, danach wie viel Zeit die LVo-Mitglieder gerade haben.  

Hier ein grober Überblick, wie der Zeitaufwand derzeit aussieht  
(natürlich kann das in einem Vorstandsteam anders aussehen):  

 
 Telefonkonferenzen: LVo-Telko 2x/Monat ca. 1 Stunde, vor verschiedenen Aktionen oder 

zu verschiedenen Themen teils zusätzliche Telkos 
 Persönliche LVo-Treffen: 4x/Jahr: 1 Tag 
 Landesleitungssitzungen: 4 Wochenende/Jahr 
 Weitere Aktionen (LandesthinK/G, LDV, Bund-Landtreffen) ~ 4-5 Wochenenden/Jahr 
 Zeitaufwand pro Woche: je nach Aufgabenfeld und Phase 1-2 Abende pro Woche 

 

 

Warum Landesvorstand? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tibou             
         
         
            Andi 
 
 
 
 

       Tine           
 

 

Interesse? Noch Fragen?  
 

Du hast Lust im Landesverband, was zu reißen? Du suchst eine neue Aufgabe?  
Du kennst jemanden, die*den du dir supergut im Landesvorstand oder als Landesbeauftragten 

vorstellen kannst? Du hast noch Fragen oder Anregungen?  
 

Dann melde dich einfach bei Tibou (tibou@bdp-bawue.de oder 0173-7486630) oder dem  
Landesvorstandsmitglied oder LB deines Vertrauens.  

 
Wir freuen uns auf deine Rückmeldung! 

„Mich motiviert immer wieder aufs Neue, die 
Möglichkeit, im Landesverband etwas zu  

bewegen. Neue Ideen zu spinnen, umzusetzen 
und zu sehen, wie sich aus den anfänglichen 

Ideen, etwas ganz Neues entwickelt.“ 

 

 

 

„Ich bin sehr neugierig und weiß immer gern alles 
als Erste. Da hat man als Vorstand ganz gute Kar-
ten. Außerdem begegnen einem immer neue Her-

ausforderungen, die es zu meistern gilt und an 
welchen man sich persönlich weiterentwickeln 

und wachsen kann.“ 

„Mich motiviert immer wieder auf’s Neue, 
die Möglichkeit, im Landesverband etwas 

zu bewegen, neue Ideen zu spinnen, sie 
umzusetzen und zu sehen, was sich aus der 

ursprünglichen Idee entwickelt.“ 

 

„Mich motiviert, dass ich als Landes-
schatzmeister viele Dinge noch mitbe-

komme und diese auch mit unserem Geld 
sinnvoll unterstützen kann.“ 


