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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 Infor-

mationen 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! 

 

 
Vorstand und Landesleitung 2019/2020 

Auf der zurückliegenden Landesversammlung 

(LDV) in Pfullendorf konnte nach langer Su-

che ein neuer Landesvorstand gewählt wer-

den. Ab Jahresbeginn 2019 wird unser Lan-

desverband zum ersten Mal von einer Doppel-

spitze angeführt. Als Landesvorsitzende wur-

den von euch gewählt: Pfiff (AKS) und Tibou 

(Einhorn), Stellvertretende sind Beatrice 

(Stettenfels), Lexi (Diadochen) und Matze 

(Schwarze Wölfe), neuer Schatzmeister ist 

Vale (AKS). Wir bedanken uns bei allen, die 

die Suche nach Kandidaten tatkräftig unter-

stützt haben, und insbesondere natürlich bei 

den neu Gewählten für ihre Bereitschaft, den 

Landesverband in den nächsten beiden Jahren 

voranzubringen! Wir wünschen gutes Gelin-

gen und stehen von Seiten des „alten“ Vor-

stands mit Rat und Tat zur Seite und stürzen 

uns bereits in die Übergabe aller Themen und 

Unterlagen und wollen insbesondere Pro-

zesswissen handlich und brauchbar weiterge-

ben! 

Auch bei den neuen und alten Landesbeauf-

tragten (LB) möchten wir uns herzlich bedan-

ken! Hier stehen Schokla (Diadochen) und 

Nonne (Raben) als LB Wölflinge, Tisch (St. 

Jörg) als LB Pfadfinder, Khan (Einhorn) als 

LB R/R, Maite und Vera (beide AKS) als LB 

Ausbildung und Olaf (Adler) als LB Internati-

onales für weitere zwei Jahre in den Startlö-

chern. Zum ersten Mal bestätigt wurde 

Wehadi (Adler) als LB Internationales. 

Im Nachgang zur LDV wurden dann vom 

neuen Vorstand noch Edna (Adler) als LB 

Pfadfinder und Moritz (Stettenfels) als LB 

R/R berufen. Aufgrund des spontanen Zu-

standekommens konnten diese nicht noch auf 

der LDV bestätigt werden, sind aber ebenso 

ab Jahresbeginn im Amt. Die Bestätigung von 

Edna und Moritz erfolgt dann auf der kom-

menden LDV im März. 

Auch der neuen Landesleitung wünschen wir 

nur das Beste für eine hoffentlich intensive 

Pfadfinderzeit 2019 und 2020! 

 

LDV 1/2019 in Calw 

Wie ihr im Landeskalender bereits lesen 

konntet, findet die LDV 1/2019 am Wochen-

ende 29.-31.03.2019 statt. Wir bedanken uns 

herzlich beim Stamm Sternfahrer aus Calw, 

welcher sich bereit erklärt hat, die LDV aus-

zurichten! Hier werden wir unsere Bundesde-

legierten wählen und es ist auch ein Satzungs-

änderungsantrag für mehr Geschlechterausge-

glichenheit geplant. 

Vielen Dank auch nochmals den Schwarzen 

Pantern für die Ausrichtung der zurückliegen-

den LDV! 

 

Nachhaltigkeit 

Auf der LDV wurde per Antrag beschlossen, 

sich dem Thema Nachhaltigkeit intensiv zu 

widmen. Unter anderem haben wir im Laufe 

des Jahres begonnen, Landesverbandsaktio-

nen fleischlos auszurichten. Viele weiteren 

Themen werden folgen. Wir sind offen und 

angewiesen auf eure Mitarbeit! In einem neu-

en Arbeitskreis werden die Themen kanali-

siert. Bei Interesse meldet euch bei Anne, 

Vera, Khan oder beim Vorstand. 
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Bundesfahrt Norwegen 2019 

Nordwärts, nordwärts woll’n wir ziehen... 

Das Großevent 2019 führt 

Sippen und R/R-Runden im 

Sommer 2019 nach Norwe-

gen zur Bundesfahrt. Die 

Vorbereitungen des Bundes 

hierzu laufen auf Hochtouren. Die Voranmel-

dephase ist vorüber. Wir hoffen stark, dass die 

Mindestteilnehmendenzahl von 300 erreicht 

wurde! Bislang wissen wir leider erst von 

einem Stamm in BaWü, welcher eine Teil-

nahme plant... Da geht noch mehr! 

Wie bereits per Email angekündigt folgen 

dann alle weiteren Infos zur verbindlichen 

Anmeldung Anfang Dezember. Diese solltet 

ihr dann nicht verpassen (verbindlicher An-

meldeschluss 20.01.2019)! 

Alle Infos unter bundesfahrt.pfadfinden.de 

und in der Bundesmail. 

 

Schall & Rauch 2019 

DAS Pfadfinderfestival mit viel Live-Musik 

und Kleinkunst steht an. Unter dem vielsa-

genden Titel „Schall & Rauch“ findet am 28.-

30.06.2019 gemeinsam mit dem DPV ein 

Event in Immenhausen statt, welchen es so 

noch nie gegeben hat (und vermutlich auch 

nicht wieder geben wird!). Es wird groß! Vie-

le Bands haben ihren Auftritt bereits zugesagt 

und es werden 2.000(!) Tickets ausgegeben. 

Nur? Ja, beeilt euch! Teilnahme ab 14 Jahren, 

Freunde können mitgebracht werden! Der 

Ticketverkauf läuft bereits unter https://schall-

rauch.rocks/buchen/, alle weiteren Infos über 

die Website https://schall-rauch.rocks/. 

 

Landeslager der Ringe 2020 

Das wichtigste vorweg: Dieser Tage ereilt uns 

die Nachricht, dass es tatsächlich gelungen ist, 

einen gut geeigneten Lagerplatz (viel Infra-

struktur, Schatten, Freibad...) in Baden-

Württemberg zu finden! Der Zuschlag fiel auf 

einen Lagerplatz Crailsheim. Jetzt können die 

Vorbereitungen aber so richtig durchstarten! 

Viele der Arbeitsbereiche auf der Gesamtla-

gerebene (von Programm über Technik und 

Sicherheit) sind noch auf der Suche nach mo-

tivierten Mitstreiter*innen, insbesondere auch 

dem Programmteam fehlen noch dringend 

blau-gelbe Halstücher! Bei Interesse wendet 

euch einfach an Steffi (steffi@bdp-bawue.de) 

oder an den Vorstand. 

 

– Spinnertreffen Unterlager 

Wie ihr dies vom BdP-Bundeslager kennt, 

wird das Lager in Unterlager aufgeteilt sein. 

Diese werden durch die teilnehmenden Ver-

bände vorbereitet. Damit das vom BdP BaWü 

organisierte Unterlager lebendig und span-

nend wird, möchten wir euch am 25.-

27.01.2019 zu unserem Spinnertreffen in 

Waldstetten einladen und freuen uns auf viele 

motivierte und kreative Kräfte aus unserem 

Landesverband! Die Einladung findet ihr in 

diesem LRB. Bitte meldet euch zahlreich an! 

Ein „großes VBT“ aller Beteiligten (auch 

Zentralbereiche) folgt dann am 22.-

24.03.2019 in Gengenbach bei Offenburg. 

 

BMPPD im Ring 

Der Bund Moslemischer Pfadfinder und Pfad-

finderinnen Deutschlands (BMPPD) hat ein 

Assoziationsabkommen mit dem Ring deut-

scher Pfadfinder*innenverbände geschlossen 

und wird vermutlich bald Mitglied werden, 

sobald alles in Deutschland und mit den 

Weltverbänden geklärt ist. Der BMPPD ist 

stark am Wachsen und stärkt die Rolle von 

Pfadfinden in Deutschland. Infos, „wer“ da 

Mitglied wird, findet ihr unter 

www.moslemische-pfadfinder.de. 

 

Baugenehmigung Raumünzach 

Unser Landesverbandszentrum Raumünzach 

wird zum Tagungshaus! Was? Genau, bislang 

war Raumünzach offiziell ein Schulhaus (bau-

https://deref-web-02.de/mail/client/D0F2uvhnLTk/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fbundesfahrt.pfadfinden.de
https://schall-rauch.rocks/buchen/
https://schall-rauch.rocks/buchen/
https://schall-rauch.rocks/
mailto:steffi@bdp-bawue.de
http://www.moslemische-pfadfinder.de/
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rechtlich), alle bisher vorgenommenen Um-

bauten waren nicht genehmigt. Mit Hilfe ei-

nes Architekten aus der DPSG wurde dies nun 

nachgeholt! Weiter wurde der Ausbau des 

Dachgeschosses genehmigt und unsere Wär-

mesanierung der Fenster. Wir sind sehr froh 

über diesen Meilenstein! Wenige Wehmuts-

tropfen gibt es natürlich: Mit Umsetzung des 

Brandschutzkonzeptes werden wenige Ein-

schränkungen verbunden sein, ein neuer 

Treppenturm als Rettungsweg wird 

Raumünzach zieren, manche Brandlasten im 

Treppenhaus werden zu entfernen sein und – 

es wird eine Stange Geld kosten. Eine neue 

Küche beispielsweise wird noch etwas auf 

sich warten lassen. 

Der Ausbau des Daches muss nun aber fertig 

werden! Bitte bringt euch im Rahmen von 

Schaffwochenenden ein! 

 

5 Jahre Pfade 

 

Die „Pfade“ feiert ein kleines Jubiläum – 

5 Jahre und 20 Ausgaben! Zeit sich zu freuen, 

aber auch Zeit zu überdenken: Was ist gut? 

Was könnte und sollte anders und besser sein? 

 Dabei könntet und sollt ihr uns helfen. Uns 

ist wichtig, was die oder der Einzelne im 

Bund zur „Pfade“ denkt. Vielleicht könntet 

ihr über eure Kanäle nochmal ordentlich 

Werbung machen zur Teilnahme an der kur-

zen Befragung (dauert wirklich nur ein paar 

Minuten): 

https://formulare.meinbdp.de/927845?lang=d

e-informal 

Herzlichen Dank! 

 

 

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

 

 

https://formulare.meinbdp.de/927845?lang=de-informal
https://formulare.meinbdp.de/927845?lang=de-informal

