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Lieber Landesverband,
Die erste Hälfte des Jahres 2019 ist nun vorbei und in diesem Amtsblatt wollen wir euch berichten, was in den Monaten seit dem letzten Landesrundbrief alles so passiert ist. Falls ihr
Fragen zu den einzelnen Berichten habt oder sonstige Anliegen, dann sind wir unter
lvo@bdp-bawue.de für euch zu erreichen.
Vorstand und Landesleitung
Als Vorstand haben wir uns in den ersten Monaten der Amtszeit in die unterschiedlichen
Aufgabenfelder eingearbeitet und anfängliche
Unsicherheiten in der neuen Rolle weitestgehend abgelegt. Bei regelmäßigen Telefonaten
besprechen wir was gerade aktuell ist und unterstützen uns gegenseitig in den anstehenden
Aufgaben.
Die Landesleitung hat sich an zwei weiteren
Wochenenden zusammengefunden, um den
Landesverband voran zu bringen. Im März waren wir beim Stamm Diadochen in Böblingen
zu Gast und im Mai haben wir uns im VCP Heim
in Dornstetten getroffen. Dabei ging es neben
der Besprechung und Planung von anstehenden Aktionen auch um das mögliche Wiederaufleben einer Landeszeitschrift und neue
Kommunikationstools in der Landesleitung
und dem gesamten Landesverband. Des Weiteren haben wir uns mit dem Konzept des
Landesthink/g auseinandergesetzt, welches als
verknüpfendes Treffen zwischen Landesleitung
und den Stammesführungen sowie Stammesaktiven für die Weiterentwicklung unseres
Landesverbandes gedacht ist. Stattfinden wir
dieses vom 11.-13. Oktober 2019. Wir freuen
uns auf eine zahlreiche Teilnahme aus dem
Landesverband.
LDV 1-19 in Calw
Ende März tagte die Landesversammlung in
Wimberg bei Calw, ausgerichtet vom Stamm
Sternfahrer. Zusätzlich zum Austausch innerhalb des Landesverbands wurden hier die
Bundesdelegierten für die BV in Immenhausen
gewählt und über einige Anträge rege diskutiert und abgestimmt. Dabei ging es unter anderem um die Möglichkeit eines eigenen Großlagerplatzes des Ringverbands in BaWü,

um die vegetarische Verpflegung an Wochenendaktionen des Landesverbandes, um die
Positionierung zu der Bewegung Fridays for
Future und um die Geschlechterverteilung in
Gremien des BdPs. Die aktive Teilnahme so
vieler Delegierter und die Diskussionskultur
hat uns sehr erfreut und wollen wir gerne
beibehalten.
Osterkurse
In den Osterferien fanden dieses Jahr alle fünf
unserer Ausbildungskurse im Landesverband
statt. Der Basiskurs und der KfX haben sich in
Raumünzach bei der Suche nach den Faktoren
des Wohlbefindens in das Innere des Menschen
begeben, der KfS hat ausgehende von Nöggenschwiel eine Kreuzfahrt um die Welt gemacht.
Beim KfiMput konnte mit Sherlock Holmes auf
detektivischen Spuren gewandert werden und
der Grundkurs Süd gemeinsam mit dem LV
Bayern am Obermeierhof in Jettenbach stand
ganz unter dem Motto GenialKreativ – der
Erfinderkongress. Alle Kurse waren gut besucht und wir möchten uns hier auch nochmal
bei allen Mitwirkenden in den Kursteams und
drumherum bedanken.
Gründungsinteressierte
Neben den bereits im letzten LRB angesprochenen Gründungsinteressierten, sind seit Beginn des Jahres sind noch zwei weitere Personen an uns herangetreten, die Interesse haben
Pfadfinderarbeit in unserem Landesverband zu
machen:
In Zaberfeld (das liegt zwischen Heilbronn,
Ludwigsburg und Bruchsal) gibt es bereits eine
bestehende Pfadfindergruppe, die zurzeit auf
der Suche nach einer Verbandszugehörigkeit
sind. Bei einer Gruppenstunde, an der Tibou
und Matze im Juni teilgenommen haben, konnten wir einen ersten Eindruck erhalten und
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zudem waren ein Teil dieser Gruppe auf der
diesjährigen LaMa zu Besuch. Wir denken, dass
diese Pfadfindergruppe gut zu uns in den BdP
passen würde und warten noch auf deren Entscheidung, welchem Verband sie sich anschließen möchten.
Weiterhin ist eine ehemalige Jungschar-Gruppe
aus Zell am Aichelberg (zwischen Kirchheim
unter Teck und Göppingen) an uns herangetreten, die schon seit einigen Jahren als Pfadfinder*innen-Gruppe aktiv ist und nun ebenfalls
einen Verband sucht.
Die Gruppe aus Stockach, die ihr zum Teil auf
der LDV in Calw kennen lernen konntet, plant
nach den Sommerferien mit den Gruppenstunden zu beginnen. Wir sind mit ihnen und Johanna aus Biberach weiterhin im regelmäßigen
Kontakt und hoffen euch bald von aktiver
Gruppenarbeit berichten zu können.
Wie bereits im letzten LRB suchen wir auch
weiterhin nach Leuten, die in der Nähe dieser
Orte wohnen oder jemanden kennen, der dort
wohnt und Lust hat mitzuwirken und/oder
Lust hat, das Abenteuer Stammesgründung zu
begleiten. Hier freuen wir uns auch weiterhin
über eure Rückmeldungen.
Bundesversammlung 2019
Die diesjährige BV fand vom 24.-26. Mai in Immenhausen statt und vom Landesverband
BaWü war eine Delegation von 9 Delegierten
und 2 Gästen anwesend. Wir gratulieren an
dieser Stelle dem neuen Bundesvorstand, der
aus der Doppelspitze Maria (LV Niedersachsen) und Guschtl (Stamm Nibelgau), sowie
Ann-Katrin (LV Bayern) als Stellvertreterin
und Flipper (LV Hessen) als Schatzmeister besteht.
Weiterhin wurde das Wochenende für viele
interessante inhaltliche Diskussionen genutzt,
zum Beispiel zum Thema Datenschutz, zu den
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Regeln für die Stromnutzung auf Bundeslagern,
zu dem Umgang mit gemeinsamen Kontingenten der deutschen Ringverbände auf World
Scout Jamborees und Moots und zum Finanzplan für 2019.
LaMA
Vor kurzem fand über das verlängerte Wochenende vom 20.-23. Juni die diesjährige LandesMeutenAktion auf dem Baierbacher Hof bei
Schwäbisch Hall statt. Mit rund 100 Teilnehmenden (Wöflinglinge, Meutenführungen und
Orga-Team) wurde erneut mit dem Meisterdetektiv Holmes ein Detektivfall gelöst. Nachdem
schon letztes Jahr Teamer vom DPBH (Deutscher Pfadfinderbund Hohenstaufen) mit dabei
waren, wurde diese Kooperation 2019 ausgebaut und es waren auch einige teilnehmende
Wölflinge mit von der Partie. Wir hoffen, dass
dadurch weitere verbandsübergreifende Aktionen entstehen können.
Ringelager 2020
Zu guter Letzt und passend zu Kooperationen
über den eigenen Verband hinweg, möchten
wir hier noch alle, die es bisher nicht erreicht
hat, auf das gemeinsame Ringelager der Verbände DPSG, PSG, VCP und BdP im nächsten
Jahr aufmerksam machen. Nach einer aufwendigen Platzsuche ist nun so gut wie sicher, dass
bei Königsegg-Aulendorf (nahe Ravensburg)
eine Wiesenfläche des dortigen Grafen für uns
als Lagerplatz genutzt werden kann und wird.
Dort wird in der Größenordnung eines BdPBundeslagers für uns die Möglichkeit bestehen
auf Landesebene mit den anderen Verbänden
in Kontakt zu treten und ein großartiges, gemeinsames Lager zu erleben; sowie in der Vorbereitung daran mitzuwirken, dass es ein
Großlager nach unseren Vorstellungen wird.
Aber dazu weiter hinten im LRB mehr.

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

