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Lieber Landesverband, 

 
Mit diesem ersten Landesrundbrief starten wir nicht nur in ein spannendes neues Pfadi-Jahr son-
dern als neuer Landesvorstand in unsere Amtszeit. Wir (das sind Tibou, Pfiff, Lexi, Beatrice, Matze 
und Vale) freuen uns auf tolle 2 Jahre, in denen wir mit euch den LV Bawü gestalten dürfen. Wir 
sind immer offen für Anregungen, Kritik und natürlich auch eure Anliegen. Schreibt uns einfach an 
lvo@bdp-bawue.de!  
In diesem Amtsblatt stellen wir euch kurz vor was uns und den Landesverband im Moment be-
wegt bzw. was alles ansteht 
 
Vorstand und Landesleitung: 
Als Vorstand haben wir mit einem ersten per-
sönlichen Treffen in das Jahr gestartet. Wir 
haben uns Ziele für unsere Amtszeit gesetzt 
und verschiedene Aufgaben unter uns aufge-
teilt. Zum ersten mal seit Jahren haben wir ein 
vollständiges Vorstandsteam im Landesverband 
und neben den organisatorischen Aufgaben 
wollen wir die Man- (und Womanpower) nut-
zen, um inhaltlich zu arbeiten. Wir sind auf 
jeden Fall hochmotiviert und freuen uns ver-
schiedene Projekte voranzutreiben. 
Auch die Landesleitung hat sich bereits das 
erste Mal in diesem Jahr getroffen. Mit un-
glaublichen 16 Personen haben wir in Karlsru-
he, zu Gast im Stammesheim vom Stamm 
Bundschuh, an Projekten für das neue Jahr ge-
arbeitet. Wir wollen weiterhin das Thema 
Nachhaltigkeit vorantreiben, hierfür findet am 
Wochenende vom 08.-10.02.2019 im Antares-
heim das Gründungstreffen des Arbeitskreises 
Nachhaltigkeit statt. Wenn du Lust hast das 
Thema im LV voranzubringen, melde dich ein-
fach bei Anne (anne@bdp-bawue.de).  
Weitere Themen die uns umtreiben sind die 
Kommunikation mit allen, die sich für den Lan-
desverband interessieren, wie wir mit dem 
immer wichtiger werdenden Thema Daten-
schutz umgehen. Ein großes Thema, was wir 
wieder aufgreifen möchten ist die Frage: Wol-
len wir einen Bildungsreferenten im  

Landesverband und welche Aufgaben könnte 
dieser übernehmen? 
Neben der Projektarbeit freuen wir uns außer-
dem mit Humboldt vom Stamm Einhorn als 
Nachfolger für Schokla als LB Wölflinge ein 
neues Mitglied in der Landesleitung begrüßen 
zu dürfen. Wie auch Edna (LB Pfadfinder) und 
Moritz (LB R/R) möchten wir euch Humboldt 
auf der LDV in Calw zur Bestätigung vorschla-
gen. 
 
LDV 1/2019 in Calw 
Wie schon im letzten LRB angekündigt, findet 
vom 29.-31.03. die LDV 1/2019 beim Stamm 
Sternfahrer in Calw statt. Diese wollen wir nut-
zen, um euch auf den aktuellen Stand der neu-
en Projekte zu bringen und sind natürlich auch 
auf eure Meinungen angewiesen. Zudem wer-
den wir die Ergebnisse zur Konzeptstudie „Bil-
dungsreferent“ vorstellen und auch die Wahl 
der Bundesdelegierten, die den Landesverband 
auf der Bundesversammlung vertreten, steht 

an. Wir freuen uns auf euch 😊 
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Potentielle Aufbaugruppen in Biberach, 
Stockach und Kreßberg  
Auf dem SchweR/Rpunkt konntet ihr schon 
Johanna kennen lernen, die plant in Biberach 
einen Stamm aufzubauen. Weiterhin sind wir 
im Moment in Gesprächen mit Gründungswilli-
gen in Stockach (zwischen Tuttlingen und Sin-
gen) und in Kreßberg (bei Crailsheim).  
Wir freuen uns, dass hoffentlich bald auch in 
diesen Städten Kinder und Jugendliche Pfad-
finden erleben werden können. Natürlich ist 
beim Stammesaufbau jede helfende Hand Gold 
wert. Wenn ihr also in der Nähe dieser Orte 
wohnt oder jemanden kennt, der dort wohnt 
und Lust hat, das Abenteuer Stammesgrün-
dung zu begleiten, freuen wir uns über eure 
Rückmeldung.  
 
Gründungstreffen Arbeitskreis Stämme & 
Wachstum  
Die Unterstützung unserer Ortsgruppen in 
Themen wie strategische Stammesplanung, 
Gruppenleitungsausbildung und Wachstum ist 
uns ein zentrales Anliegen. Um hier einen 
Schritt voran zu machen, eine bessere Ver-
knüpfung zu schaffen und um Ideen, Anregun-
gen und Materialien aus dem Bund (z.B. der 
Stammeskompass) und anderen Landesver-
bänden breiter zu streuen und besser umzu-
setzen, wollen wir einen neuen Anlauf für ei-
nen Arbeitskreis Stämme und Wachstum star-
ten. Gedanken, wie dies gelingen kann, wollen 
wir uns auf dem Gründungstreffen vom 22.-
24.02.2019 in Böblingen machen. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme aus 
dem Landesverband. 

Ringelager 2020 
Das Ringelager im nächsten Jahr rückt näher. 
Wenn dieser LRB erscheint, hat bereits ein ers-
tes Spinnertreffen für ein Unterlagerteam 
stattgefunden. Es sind aber weiterhin sowohl 
Plätze im Unterlagerteam als auch im „großen“ 
Lagerteam frei. Die Chance ein so großes Lager 
mit unterschiedlichen Verbänden mitzugestal-
ten hat man nicht oft. Falls ihr also Bock habt, 
da mal reinzuschnuppern, dann meldet euch 
doch einfach mal ganz unverbindlich bei Steffi 
(steffi@bdp-bawue.de) 
 
Europawahl 2019 
Im Mai ist Europawahl - der Tag an dem wir alle 
(oder zumindest die etwas älteren Älteren) 
über die Zukunft Europas mitentscheiden kön-
nen. Der rdp, und damit auch der BdP, machen 
mit bei einem von der EU Region WOSM und 
AEGEE getragenen europaweiten Projekt na-
mens "My Europe My Say" (MEMS) mit. Ziel 
des Projekts ist es, die Partizipation von jungen 
Menschen in Europa zu erhöhen. Falls ihr euch 
einbringen wollt oder Infos zum Thema haben 
wollt, meldet euch bei Julia vom AK Politische 
Bildung (julia.obradovic@pfadfinden.de)  
 

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

 

mailto:julia.obradovic@pfadfinden.de

