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Amtsblatt 

Lieber Landesverband,  

Die erste Hälfte des Jahres 2019 ist nun vorbei und in diesem Amtsblatt wollen wir euch be-

richten, 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 Mo-

naten der Amtszeit in die unterschiedlichen 

Aufgabenfelder eingearbeitet und anfängliche 

Unsicherheiten in der neuen Rolle weitestge-

hend abgelegt. Bei regelmäßigen Telefonaten 

besprechen wir was gerade aktuell ist und un-

terstützen uns gegenseitig in den anstehenden 

Aufgaben.  

Die Landesleitung hat sich an zwei weiteren 

Wochenenden zusammengefunden, um den 

Landesverband voran zu bringen. Im März wa-

ren 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 anstehen-

den Aktionen auch um das mögliche Wieder-

aufleben einer Landeszeitschrift und neue 

Kommunikationstools in der Landesleitung 

und dem gesamten Landesverband. Des Weite-

ren haben wir uns mit dem Konzept des  

Landesthink/g auseinandergesetzt, welches als 

verknüpfendes Treffen zwischen Landesleitung 

und den Stammesführungen sowie Stammes-

aktiven 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 inner-

halb des Landesverbands wurden hier die 

Bundesdelegierten für die BV in Immenhausen 

gewählt und über einige Anträge rege disku-

tiert und abgestimmt. Dabei ging es unter an-

derem um die Möglichkeit eines eigenen Groß-

lagerplatzes des Ringverbands in BaWü,  

um die vegetarische Verpflegung an Wochen-

endaktionen 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 Nöggen-

schwiel 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 be-

sucht und wir möchten uns hier auch nochmal 

bei allen Mitwirkenden in den Kursteams und 

drumherum bedanken.  

 

Gründungsinteressierte  

Neben den bereits im letzten LRB angespro-

chenen Gründungsinteressierten, sind seit Be-

ginn des Jahres sind noch zwei weitere Perso-

nen 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, konn-

ten 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 Ent-

scheidung, welchem Verband sie sich anschlie-

ßen möchten.  

Weiterhin ist eine ehemalige Jungschar-Gruppe 

aus Zell am Aichelberg (zwischen Kirchheim 

unter Teck und Göppingen) an uns herangetre-

ten, die schon seit einigen Jahren als Pfadfin-

der*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 Gruppenstun-

den zu beginnen. Wir sind mit ihnen und Jo-

hanna 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 Im-

menhausen 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 Niedersach-

sen) und Guschtl (Stamm Nibelgau), sowie 

Ann-Katrin (LV Bayern) als Stellvertreterin 

und Flipper (LV Hessen) als Schatzmeister be-

steht.  

Weiterhin wurde das Wochenende für viele 

interessante inhaltliche Diskussionen genutzt, 

zum Beispiel zum Thema Datenschutz, zu den 

Regeln für die Stromnutzung auf Bundeslagern, 

zu dem Umgang mit gemeinsamen Kontingen-

ten der deutschen Ringverbände auf World 

Scout Jamborees und Moots und zum Finanz-

plan für 2019. 

 

LaMA 

Vor kurzem fand über das verlängerte Wo-

chenende vom 20.-23. Juni die diesjährige Lan-

desMeutenAktion auf dem Baierbacher Hof bei 

Schwäbisch Hall statt. Mit rund 100 Teilneh-

menden (Wöflinglinge, Meutenführungen und 

Orga-Team) wurde erneut mit dem Meisterde-

tektiv Holmes ein Detektivfall gelöst. Nachdem 

schon letztes Jahr Teamer vom DPBH (Deut-

scher Pfadfinderbund Hohenstaufen) mit dabei 

waren, wurde diese Kooperation 2019 ausge-

baut und es waren auch einige teilnehmende 

Wölflinge mit von der Partie. Wir hoffen, dass 

dadurch weitere verbandsübergreifende Akti-

onen 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 Ver-

bände DPSG, PSG, VCP und BdP im nächsten 

Jahr aufmerksam machen. Nach einer aufwen-

digen 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 BdP-

Bundeslagers für uns die Möglichkeit bestehen 

auf Landesebene mit den anderen Verbänden 

in Kontakt zu treten und ein großartiges, ge-

meinsames Lager zu erleben; sowie in der Vor-

bereitung 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! 
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Einladung zum Landesthink/G 2019 
 

Liebe Stammesführer*innen, liebe R/Rs, Gruppenleiter und Interessierte, 

 

auch dieses Jahr möchten wir euch wieder ganz herzlich zum LandesthinK/G vom 

11. bis 13. Oktober 

in unserem Landeszentrum in Raumünzach einladen! 

 

Und worum geht es an dem Wochenende? 

Vor allem um eure Stammesarbeit (egal ob als MeuFü, SiFü oder StaFü), unsere 

Landesverbandsarbeit (und wie wir euch unterstützen können) und allgemeine aktuelle 

Pfadfinder*innenthemen. 

Aber es hängt auch sehr von euch ab. Also welche Themen EUCH gerade besonders am 

Herzen liegen und welche Fragen EUCH unter den Nägeln brennen. 

Also: Immer her mit euren Themen. Ganz egal, ob Ihr selbst etwas vorstellen wollt, einen 

Workshop anbieten oder Fragen an andere Stämme oder die Landesleitung habt. 

Wendet euch (über den Weg eurer Wahl) an Nonne und Lexi. 

Es wird Auf jeden Fall  wieder Zeit für Austausch in den Stufen geben, Ihr erfahrt, was 

im Landesverband so passiert ist in den letzten Monaten und auch der Spaß wird 

natürlich nicht zu kurz kommen. Seid gespannt! 
 

LandesthinK/G im Überblick: 
Was ist das? 

Kurz gesagt: DAS Wochenende um den Landesverband mitzugestalten. 

Eine Kombination aus Stufentreffen, Stafü-Treffen und einer Aktion für alle aktiven 

Ranger und Rover in den Stämmen des LV BaWü. 

An diesem Wochenende habt ihr die Gelegenheit eure Stufen und den gesamten LV 

BaWü und all die großen und kleinen Themen rund um unser Pfadfinden zu gestalten. 
An wen richtet sich das Wochenende? 

Eingeladen und herzlichst Willkommen sind alle aktiven R/Rs im LV, aber auch alle 

Gruppenleiter*innen, die noch keine 16 Jahre alt sind, aber schon über längere Zeit in 

der Stufe aktiv sind. 
Und das Beste daran? 

Du arbeitest ein Wochenende lang für den Landesverband, also bist du auch ein 

Wochenende lang Landesmitarbeiter. Bedeutet: Das Wochenende kostet dich nur 13€! 
 

Wir freuen uns jetzt schon auf ein abwechslungsreiches und spannendes Wochenende 

mit euch zusammen! 

Herzlich Gut Jagd, Gut Pfad und Seid Wach! 

Wann: 11. Bis 13. Oktober 2019 

Wo: Pfadfinderzentrum Raumünzach 

Kosten: 13€ (Fahrtkostenerstattung nach unseren Regeln) 

Anmeldung: (bald verfügbar) unter https://bdp-bawue.de/aktivitaeten/anmeldung 



LB Wölflinge 

 

    

 

 

Sherlock Holmes besucht die LaMa! 

 

Vom 20. bis zum 23. 06. trafen sich circa 120 Wölflinge, MeuFüs und ein motiviertes Team 

bei sonnigem Wetter auf dem Baierbacher Hof bei Schwäbisch Hall zur diesjährigen 

Landesmeutenaktion. Mit dabei waren über 10 Stämme, auch der DPBH (Deutscher 

Pfadfinderbund Hohenstaufen gegr. 1911) war mit einer Meute, mehreren 

Kursteilnehmern und einer Teamerin vertreten.  

 

Nach ihrer Anreise am Donnerstag wurden die Wös auch gleich vom Meisterdetektiv 

Sherlock Holmes und seinem Assistenten Dr. Watson persönlich empfangen. Die 

Spannung war groß: würden die beiden die Wös auf Spurensuche mitnehmen? Doch 

schon wenig später wurde Dr. Watson vom Erzbösewicht Moriarty entführt! Die 

Teilnehmenden hatten nun über die nächsten Tage das Ziel, erfolgreich eine 

Detektivausbildung zu absolvieren und Beweise gegen Moriarty zu sammeln. So standen 

ein Waldgeländespiel im unübersichtlichen Forst, Postenläufe, ein gruseliges 

Nachtgeländespiel und vieles mehr auf dem Programm.  

Die Teilnehmer wurden sogar von Ihrer Majestät Queen Victoria persönlich unterstützt! 

 

Zu Essen gab es – natürlich – landestypische englische Spezialitäten wie Fish´n´Chips und 

sogar Sherlock Holmes´ Leibspeise... 

 

Am Samstag Abend ließen die Teilnehmenden nach der erfolgreichen Festnahme von 

Moriarty den Abend in einer gemütlichen Singerunde am Feuer ausklingen, bevor es am 

nächsten Tag für alle nach Hause ging. 

 

Das Programm für die viertägige Aktion wurde von den Teilnehmenden des KfM 

erfolgreich geplant und durchgeführt – ein großes Lob an alle Mitwirkenden, die die 

diesjährige LaMa möglich gemacht haben! 



LB Wölflinge 

 

    

 

 

 

 

  

   

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 

Jahresthema 2020 

Nächstes Jahr gibt es vom BdP 

wieder ein cooles Jahresthema. Ich 

freue mich darauf, dieses in 

unserem LV voranzubringen!  

 

Ansprechpartner für MeuFüs sein 

Es ist mit wichtig für Euch und Eure 

Ideen/Anregungen/Wünsche 

immer ein offenes Ohr zu haben.  

Austausch und Kontakt mit anderen Bünden 

Durch den gegenseitigen Austausch können wir 

viel voneinander lernen und coole Aktionen auf 

die Beine stellen! 

Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit kann und sollte auch 

in der Wölflingsstufe ein Thema 

sein – natürlich steht dabei der Spaß 

und die Möglichkeit zum Naschen 

im                    Vordergrund ;) 

Intakte LaMa 

Dieses Jahr haben wir zusammen 

mit dem AK begonnen, ein 

Schutzkonzept für die LaMa zu 

entwickeln. Mir ist wichtig, dass 

dieses angewandt und stetig 

weiterentwickelt wird. 

Ich bin seit 2006 im Stamm Einhorn aus Waldstetten Mitglied. Seit fünf 

Jahren bin ich dort in der Meutenführung und in der 

Öffentlichkeitsarbeit aktiv. „Privat“ werde ich im Oktober Geschichte 
und Politikwissenschaften studieren (deshalb brauch ich den Job bei 

den Pfadis als Unterstützung ;)  

 

    Meine Ziele als  

       LB für die  

    Wölflingsstufe 

   Humbold 

 
  Hi, 

ich bin Euer neuer LB für die 

Wölflingsstufe. Hier möchte ich 

Euch kurz mich und meine Ziele 

für dieses Amt vorstellen. Ich 

freue mich schon darauf, mit 

Nonne etwas in der Gelben 

Stufe zu bewegen! 

Darf ich 

vorstellen? 
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Der schweR/Rpunkt geht nur mit euch:  

Werde Workshop-Anbieter*in ... 
Der schweR/Rpunkt vom 22.- 24.11.2019 ist    

für euch und von euch: Werde Workshop- 

anbiter*in und gestalte dieses Wochenende so 

aktiv mit. Wir sind auf der Suche nach Leuten, 

die Lust haben spannende, kreative, leckere, 

lehrreiche, entspannende, sportliche, musische, 

exotische, experimentelle oder konstruktive 

Workshops anzubieten. Deiner Kreativität sind 

hierbei keine Grenzen gesetzt … alles ist mög-

lich! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir suchen zum Beispiel Anbieter*innen für die 

folgenden schweR/Rpunkte: 

 

➢ Plakate gestalten 

➢ Bogenschießen 

➢ Boot bauen 

➢ Ideenfindung 

➢ Sportturniere    

➢ Mozzarella selber machen  

➢ Experimente     

➢ Upcycling     Du möchtest etwas anbieten, dann melde 

➢ Singen      dich bei Khan (Max) bis spätestens 

22. September 2019 

Email:  max@bdp-bawue.de 

Mobil:  0176 – 802 230 47 

Workshop-FAQ 
 

Dauer? 

Ein Block geht 1 ½ Stunden, gerne kann dein 

Workshop aber auch über zwei Blöcke gehen 

(3 Stunden). Es gibt vier solcher Blöcke: 

Samstagvormittag, Samstagnachmittag, 

Samstagabend und Sonntagvormittag. In 

einem dieser Blöcke kannst du deinen 

Workshop anbieten, wenn du möchtest 

kannst du ihn aber auch öfters anbieten. 
 

Teilnehmerzahl? 

An deinem Workshop sollen 5 bis 15 

Personen teilnehmen können. Wenn du 

gerne Programm für Viele machst, ist das 

natürlich auch gern gesehen. 
 

Kosten? 

Auslagen kannst du einfach auf dem 

schweR/Rpunkt abrechnen. Quittung nicht 

vergessen! Pro Teilnehmer kannst du rund 5 € 

für Material ausgeben. 
 

Beitrag und Anmeldung? 

Auch als Worksopanbieter/in musst du dich 

wie alle anderen Teilnehmer/innen 

rechtzeitig über das Online-Formular 

anmelden und bist auf jeden Fall dabei. Du 

zahlst grundsätzlich den Beitrag von 25 €. 
 

Letzte Infos? 

Ihr bekommt von uns rechtzeitig Bescheid wie 

viele TN in eurem Workshop sind. 

Deine Zusage brauchen 

wir bis zum: 
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... oder gestalte eine Vorlesungszeit! 
 

Du hast etwas Interessantes zu erzählen, möchtest spannende Erfahrungen teilen oder Menschen 

für ein neues Thema begeistern? Für die Vorlesungszeiten suchen wir vielfältige, kurze Vorträge zu 

pfadfinderischen und "außerpfadfinderischen" Themen. 

 

➢ ca. 10-minütiger Vortrag – locker und offen für Fragen, mit oder ohne Fo-

tos/Film/Sound/was du willst 

➢ Samstagmittag zwischen 12:00 und 12:45 Uhr oder Samstagabend zwi-

schen 21:00 und 21:45 Uhr. 

➢ Beamer und Moderationsmaterialien können bei Bedarf gestellt werden 

 

Ideen und Vorschläge oder auch Fragen gerne an max@bdp-bawue.de  

 

 

 
 

Gruppenfoto auf dem schweR/Rpunkt 2018 



 

 

 

 

LV Bayern und LV Baden-Württemberg präsentieren: 

2019 erstmals: Die Trainer*Innen-Schmiede 

Für wen? Für Neuteamer, Team-Interessierte oder Erstteamer, die gerne noch ein paar How-

to’s auf den Weg bekommen würden 

Was machen wir da?  Euch Tipps, Tricks und Kniffe an Hand geben 

▪ Visualisierung (Plakate gestalten usw.) 

▪ Moderation & Präsentation (Wie halte ich einen Vortrag gut, frei und behalte die 

Aufmerksamkeit) 

▪ Methoden (Für Einheiten, was ist der Methodenzettel und wie funktioniert er) 

▪ Stufen & Ausbildungslandschaft (Welche passt zu dir, was sind die Inhalte und in welchen 

Bereichen würdest du gerne reinschnuppern) 

▪ Spiele (Welche kann man wie einsetzen, mit welchem Ziel) 

▪ Konzeption (Was sind verpflichtende Inhalte für einen Kurs, wie verfolgen wir die PädKon) 

▪ Alles rund um eine Aus- nicht Weiterbildung (Wie viel Zeit braucht das Teamen? Braucht 

man Vorkenntnisse? Welche Kurse gibt es überhaupt?) 

Wow… Und wann? 27. – 29. September in Ulm im Fort Albeck 

Wer macht das? Eine Kooperation aus den Landesverbänden Bayern und BaWü, denn: 

Mehr Köpfe, mehr Wissen 

Fragen?  Melde dich bei Nöll (noell@bdp-bawue.de) und  

Laura (laura.geiselmann@pfadfinden.de) 

Interesse?    https://doo.net/veranstaltung/37578/buchung (Anmeldeschluss: 13.9.) 



 

 

LB Internationales 

Rike Schmidt-Bäumler (Wehadi) 

Mobil: 0176-72640504 

Email: wehadi@bdp-bawue.de 
 

Olaf Wohlfeil 

Mobil: 0176-30301802 

Email: olaf@bdp-bawue.de 

 

 
Internationale Möglichkeiten 

Im aktuellen Artikel der pfa.de findest du Infos 

zu einigen spannenden Möglichkeiten: 

- XPRO 2019 

- Gender Equality Hike in der Schweiz 

- Reise nach Israel 

- Kandersteg Work Party 

 

 

https://www.pfa.de/ak/international/internationalemoeglichkeiten/ 

 

WEHADI stellt sich vor 

 

 Ich heiße Wehadi, bin 21 Jahre alt und studiere 

soziale Arbeit in Fulda. Letztes Jahr kam ich von 

einem sozialen Jahr in Brasilien zurück, wo ich auch 

viel mit den Pfadfindern zu tun hatte. Dort habe ich 

gemerkt, wie toll und groß das ganze weltweite Netz 

der Pfadfinder ist und welche Möglichkeiten einem 

dadurch offen stehen! Das war auch der Grund, 

warum ich mich so gerne im internationalen Bereich 

mit einbringen wollte. 

 

European Jamboree 2020 – Jetzt noch anmelden! 

Noch bis zum 15. Juli 2019 könnt ihr euch für das

EuroJam in Polen 2020 anmelden. Also schaut

jetzt rein um beim Abenteuer in Polen dabei zu 

sein! Mehr aktuelle Infos u  ber das EuroJam gibt 

es unter: https://ej2020.org/ 

 

Anmelden für das deutsche Kontingent kannst 

du dich bis zum 15. Juli unter: 

www.europeanjamboree.de/mach-mit/ 
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XPRO 2019 

Die Exchange Platform for Rangers and Rovers findet dieses Jahr 

im Herbst statt. Vom 30. Oktober bis 3. November treffen wir uns 

in der Nähe von Heidelberg mit französischen Pfadfinder*innen 

vom EEDF. Die Anmeldung ist jetzt bereits möglich! Im sehr 

günstigen Beitrag von 50,- EUR sind die Anreisekosten enthalten. 

 

Alle aktuellen Infos und das Anmeldeformular findest du auf: 

http://xpro.pfadfinden.de/ 

 

 

 

 

Internationale Termine 

- 2019 - 
BdP Bundesfahrt  14. Juli bis 16. August  Norwegen 

World Scout Jamboree 22. Juli bis 02. August  West Virginia, USA 

Kandersteg Workparty 29. September bis 06. Oktober Kandersteg, Schweiz 

XPRO 2019   30. Oktober bis 03. November Nähe Heidelberg 

Gigantentreffen 2.0 08. bis 10. November  Immenhausen, Hessen 
 

- 2020 - 
EuroJam   27. Juli bis 06. August  Danzig, Polen 

Ringe-Landeslager  03. bis 13. August   Baden-Württemberg 

 

- 2021 - 
World Scout Moot  19. bis 29. Juli   Irland 

 
 

 

 

Herzlich Gut Pfad, 
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Ringelager 2020 
 

Großlager mit dem Stamm findest Du mittlerweile irgendwie komisch? Kaum einer aus 

Deiner alten Gruppe ist noch im Stamm aktiv, aber Du hast eigentlich echt noch Lust was 

umzusetzen? Oder hast Du ganz generell eigentlich mal Lust auf was Größeres? Dann 

geht es Dir genauso wie Mir vor zwei Jahren, direkt vor dem Bundeslager.  

 

Mit dem Stamm mit fand Ich irgendwie komisch, aber Alternativen kannte Ich auch 

nicht wirklich. Bis Ich gefragt wurde, ob Ich nicht im Unterlagerteam mitarbeiten möch-

te. Und ich bereue bis heute nicht eine Sekunde, dass ich an diesem kühlen Januartag auf 

dem Parkplatz eines Lebensmittelladens „ui, gerne“ gesagt hatte. Nicht. Eine. Sekunde. 
 

Aber was genau kann man denn auf so einem großen Lager tun, fragst Du Dich? Ganz 

einfach: Alles was es auf einem Stammeslager gibt und noch so viel Mehr! Pinte, Pro-

gramm, Öffentlichkeitsarbeit, Technik, Erste Hilfe, Kasse, Internationales, Mottojurten…  
 

Wie die Strukturen auf dem Ringelager 2020 aussehen, kannst Du hier sehen: 

 

 
 

Solltest Du spontan Interesse an einem Bereich haben oder Dir noch ein paar Infos zu 

den einzelnen Punkten haben, dann melde dich gerne entweder bei mir: beatrice@bdp-

bawue.de oder bei steffi@bdp-bawue.de 

 

Ich freue mich schon von Dir zu hören 
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Lagerplatz 

Im letzten Newsletter haben wir verkündet, 

dass wir einen Lagerplatz haben, dem ist 

leider nicht mehr so, da die Untere 

Naturschutzbehörde Schwäbisch Hall, in 

deren Handlungsgebiet der Platz in 

Crailsheim liegt, uns auch nach einem 

persönlichen Gespräch ablehnend 

gegenübersteht. Die Begründung ist, dass wir 

mit 6000 Teilnehmern eine ähnliche 

Bodenverdichtung erzeugen würden, wie die 

lagernden Truppen vor Nürnberg während 

dem 30 jährigen Krieg. 

 

Mit dieser Ablehnung sind wir in das März 

VBT gegangen und haben mit unseren 

Bereichsleitern und den Anwesenden 

gesprochen, ob und wie das Ringelager 

stattfinden kann. Der Grundtenor war, dass 

wir das schaffen und wir haben während 

dem VBT zusammen noch einmal nach 

Platzalternativen gesucht und unsere 

Kontakte genutzt. 

 

Neben den persönlichen Kontakten, haben 

wir unter anderem in der Fachzeitschrift 

„BWagrar Landwirtschaftliches 

Wochenblatt“, welches etwa 40.000 

Landwirte erreicht, ein Platzgesuch inseriert 

und auch noch einmal die entstandenen 

politischen Kontakte genutzt. Und daraus 

resultieren unsere beiden, für uns in Frage 

kommenden Angebote. Einmal vom 

Modellflugplatz aus Hornberg und vom 

Grafen zu Königsegg-Aulendorf bzw. dessen 

Pächter. Wir hatten noch andere Plätze die 

aber leider zu klein sind für unser Vorhaben. 

 

Nach der ersten Kontaktaufnahme und 

Besichtigung beider Flächen, haben wir 

Informationspakete geschnürt und an die 

Verantwortlichen versandt. Momentan ist 

der Status wie folg: 

Flugplatz Hornberg: 

Hier haben wir eine 

Informationsveranstaltung, zu der alle 

betroffenen Parteien eingeladen waren, 

absolviert, daraufhin hat die 

Mitgliederversammlung des Fliegervereins 

stattgefunden und die Mitglieder haben 

positiv für das Stattfinden des Lagers 

gestimmt. Momentan warten wir auf den 

Vertrag des Fliegervereins. 

 

Die Webcam des Flugplatzes bzw. Google 

Maps erreicht ihr unter:  

http://webcam.flg-gd.de/ 

https://goo.gl/maps/WDh9WqetvMpPY8gv5 

 

Königsegg-Aulendorf: 

Der Graf hat der Nutzung der Wiesenfläche 

zugestimmt, sowie die beiden betroffenen 

Bürgermeister. Momentan warten wir auf die 

Rückmeldung des Landratsamts Ravensburg, 

das eine Anhörung mit Natur- und 

Landschaftsschutz, Gewässerschutz, aber 

auch Gesundheitsamt und 

Lebensmittelaufsicht für den 18.06.2019 

angesetzt hat, um zu prüfen, ob es auf Grund 

Landschaftsschutz oder Artenschutz 

Einwände gibt.  

 

Den Platz auf Google Maps könnt ihr euch 

unter folgender URL anschauen: 

https://www.google.de/maps/@47.9284119,

9.4359245,916m/data=!3m1!1e3 

 

Ein besonderes Dankeschön möchten wir an 

dieser Stelle Westernohe aussprechen, das 

wir bis vor Pfingsten als Alternative blocken 

konnten! 

 

Logo 

So nun zu ein paar positiven Nachrichten, wir 

haben endlich ein Logo zu unserem Motto, 
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das momentan ein paar letzten Anpassungen 

unterzogen wird!  

 

Bereichsleitungen 

Die nächste postive Nachricht ist, dass wir 

alle unsere Bereichsleitungen besetzen 

konnten; 

 

• Verpflegung: Kilian & Toff 

• Sicherheit: Kleene & Steffen 

• Infrastruktur: Marc & Stooßie 

• Internationale: Verena 

• Verwaltung/Finanzen: Daniel 

• Öffentlichkeitsarbeit: Joker 

• Inhalt: Nano 

 

Geschäftsführer/in 

Wie heißt es so schön; Aller guten Dinge sind 

drei, deshalb hier die 3. positive Nachricht, 

wir konnten Manuela Rettig als unsere 

Geschäftsführerin im März einstellen, die uns 

tatkräftig bei den letzten Lagerplatzklärungen 

unterstützt, sowie sich um die Themen 

Funding und Schirmherr kümmert.  

 

Termine 2019 

Folgende beiden Termine stehen dieses Jahr 

noch an und wenn einer von euch Lust und 

Zeit hätte uns hier als Küche zu unterstützen, 

meldet euch einfach bei Steffi (steffi@bdp-

bawue.de) und merkt euch den/die Termine 

vor!  

 

Vorbereitungstreffen: 

• 18.10. bis 20.10.2019 VBT IV 

(Gengenbach) 

 

Lagerleitungs- und Unterlagerleitungstreffen: 

• 08.11. bis 10.11.2019 (Raumünzach) 

 

 

Zukünftige Newsletter 

In Zukunft werdet ihr nicht mehr in so großen 

Abständen diesen PDF Newsletter erhalten, 

sondern eine E-Mail. In dieser E-Mail werden 

die wichtigsten Themen kurz erläutert und 

für Details könnt ihr die Homepage über die 

jeweilige Verlinkung aufrufen. 

 

Wir sind gerade noch dabei die letzten 

Details zu klären, aber vor den Sommerferien 

solltet ihr den ersten digitalen Newsletter 

erhalten. 

 

Ein kleines Schlusswort 

Natürlich ist es für euch sehr frustrierend 

nicht zu wissen wo das Lager stattfindet, das 

ist es für uns auch, aber das Lager wird 

stattfinden auf einem der beiden Plätze. Dass 

uns Crailsheim als Lagerplatz weggebrochen 

ist und alle daraus resultierenden Probleme 

haben uns als zentrales Team stärker 

zusammenwachsen lassen und wir sind nach 

wie vor motiviert und haben richtig Lust auf 

dieses Lager und wir hoffen, dass auch ihr 

immer noch Lust habt und euch zu 

FarbenmEEHr – Vielfalt erleben anmeldet 

und mit uns die Vielfalt der Pfadfinderkultur 

in BaWü erlebt und sichtbar macht! Wenn 

euch noch etwas auf dem Herzen liegt, ihr 

Fragen habt oder euch Informationen fehlen, 

sprecht uns einfach an unter 

lagerleitung@ringelager2020.de oder unter 

bereichsleitung@ringelager2020.de ! 

 

 

Viele Grüße und herzlich Gut Pfad, 

Für die Lagerleitung 





 

 

 

 

 
  

 

Kontakt: intakt@bdp-bawue.de & https://intakt.bdp-bawue.de/ 

INTAKT BaWü  
Qwasy (Sonja Trinkle)  
Torschti (Thorsten Schlachter)  
Clara Paulus  
Paul Abbrecht  
Marei Kübler 
Anne (Annemarie Isbert)  

Wie schon im letzten LRB und auf der letzten LDV angekündigt, haben wir ein 

Stammesmodul für euch entwickelt. Denn wir möchten in Zukunft nicht nur auf 

den Kursen, der LDV und anderen Veranstaltungen aktiv sein, sondern auch di-

rekt bei euch im Stamm. Das Modul dient dazu die Verantwortlichen in euren 

Stämmen für das Thema zu sensibilisieren und konkret zu überlegen, was ihr in 

euren Stämmen machen könnt, damit sich alle wohl und sicher fühlen. Wir wol-

len dabei an euren Fragen/ Bedürfnissen/ Problemen ansetzen und euch kein fer-

tiges Konzept überstülpen. Ob eher eine kurze Einheit auf dem Stammesrat oder 

eine längere Einheit auf eurer Stammesklausur-wir werden versuchen gemeinsam 

einen sinnvollen Rahmen zu finden. Falls ihr unsicher seid, ob das Stammesmodul 

des AK Intakt was für euch ist, schreibt uns gerne an. 

  

Damit wir dafür gut vorbereitet sind, haben wir uns für unser nächstes Arbeits-

kreis Treffen Mitte Juli einen Referenten eingeladen, der mit uns zum Thema 

´Schutzkonzept` arbeiten wird. Dabei geht es genau darum, wie man für einzelne 

Stämme oder Veranstaltungen ein Präventions- und Interventionskonzept erar-

beitet und umsetzt. Wir sind gespannt auf die neuen Erkenntnisse und Ideen und 

sind uns sicher, dass einige davon auch wieder auf die ein oder andere Weise bei 

euch landen werden 😊 

  

Außerdem waren Anne und Clari letztes Wochenende auf dem Schall & Rauch 

Festival und haben das Awareness- Team unterstützt. Awareness heißt Bewusst-

sein, Wahrnehmung oder Achtsamkeit. Das Ziel von Awareness- Teams ist es 

Menschen dafür zu sensibilisieren die eigenen und die Grenzen anderer Menschen 

wahrzunehmen und zu respektieren. Sie sind aber vor allem für diejenigen Men-

schen da, die dennoch grenzüberschreitendes Verhalten erlebt haben und sich Un-

terstützung wünschen. Wir fanden es sehr bereichernd zu erfahren wie andere 

Landesverbände und Pfadfinderbünde mit dem Thema umgehen. Mal schauen, 

was wir uns davon für die kommenden Veranstaltungen abschauen können. 

  

Wir sind also gespannt auf die kommende Zeit und hoffen, dass wir euch mit un-

serer Arbeit erreichen. Wenn ihr Fragen, Rückmeldungen (positiver wie negativer 

Art) oder Ideen für uns habt, meldet euch sehr gerne bei uns. Wir haben immer ein 

offenes Ohr für euch! 

  

Euer INTAKT-Team  



Nachruf 

 

    

 

 

Ray Earl Biermann 
 

* 26.02.1990 

† 25.03.2019 

 
 „Ich bin seit langem ein Pfadfinder – einer 

der Gründe, dass ich es liebe zu reisen und 

neue Leute zu treffen.“ 
 

Wir trauern um Ray Earl Biermann, der am 

25.03.2019 überraschend im unbegreiflich 

jungen Alter von 29 Jahren von uns gegangen 

ist und eine Lücke hinterlässt, die in Worte 

nicht zu fassen ist. Ray war seit 2003 im Stamm 

Feuerreiter Stuttgart aktiv, anfangs als 

begeisterter Teilnehmer unserer 

Auslandsfahrten, später auch als Sippenführer und Mitglied im Stammesteam. Manche 

kannten Ray vielleicht noch von den Bundesfahrten 2004/2008, dem KfX 2007, 

Landesjamboree oder Kinder- und Jugendfestival in Stuttgart. 

 

Ray hat bei den Pfadfindern immer seine Talente und Interessen eingebracht, sei es beim 

Flyer- und Webseitendesign oder auf Fahrt beim unbeschwerten und offenen Kontakt 

mit Einheimischen. Zeitweise war er auch der einzige vor Ort im Stamm mit 

Führerschein und hat immer gerne unseren alten roten VW-Bus gefahren. Wenn es 

etwas zu tun gab, konnte man auf ihn zählen. 

 

Viele finden bei den Pfadfindern Freunde. Ray ist auch den umgekehrten Weg gegangen 

und hat viele seiner Freunde zu den Pfadfindern gebracht. Das macht den Verlust umso 

größer. 

 

Wenn Pfadfinder sterben, geschieht das meist in einem hohen Alter. In Nachrufen, 

Todesanzeigen und manchmal sogar auf Grabsteinen findet sich dann das typische 

Waldläuferzeichen: Ꙩ . Das wäre hier völlig unpassend. Ray ist zwar nach Hause 

gegangen, aber seine Aufgabe hat er noch lange nicht erfüllt. 

 

Gut Pfad 

 

Ari, Axel, Diego, Doc Trouble, Husky, Johny, Kevin, Marco,  

Marta, Micha, Pablo, Paul, Svenja, Volker 

 



Escape-Jurte, Fackelwanderung,  Speckstein  Workshop,

Postenlauf,  Geocaching.  Lagerfeuer  und  tolle
Singerunden,  Kuchen  essen,  feine  kulinarische

Köstlichkeiten, alkoholfreie Cocktails

Das hört sich gut an? Du hast Bock auf mehr?? 

Dann kommt zu unserem 

70. Stammesjubiläum
nach Freiburg.

Wann? 20. - 22. September

Wo? Stammesheim

Hermann-Mitsch-Str. 57

79117 Freiburg

anmelden unter: 

https://www.stamm-der-raben.de/anmeldung_stammesjubilaeum/

So sieht`s aus: Freitag - Anreise

- Lager auf unserem Gelände beziehen

- Abendbrot

- Singerunde

Samstag - Frühstück

- Offener Besuchertag

- Workshops, etc.

- Für Essen und trinken ist den Tag über gesorgt

Sonntag - Gemeinsames Frühstück

- Abreise

Bis im September in Freiburg!!! ;-)



 

 

Förderkreis Pfadfinderzentrum 

Raumünzach e.V. (FPR) 

Vereinsregister Nr. 1080 

Amtsgericht Karlsruhe 

Volksbank Bühl eG 

IBAN: DE06 6629 1400 0001 3297 07 

BIC: GENODE61BHL 

Gläubiger-ID: DE50ZZZ00000643149 

Steuernummer 30074/20321 

Finanzamt Bruchsal 

Steuerbegünstigt wegen  

Förderung der Jugendhilfe 

 

Der FPR unterstützt den 

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder 

Landesverband Baden-Württemberg 

  

  

 

Förderkreis 

Pfadfinderzentrum 

Raumünzach Schaffwochenende 

20. bis 22. September 2019 

Liebe Freunde des Pfadfinderzentrums Raumünzach, 

wir laden alle älteren Pfadfinder/innen (ab 16 Jahren) und Ranger/Rover 

zu unserem nächsten Schaffwochenende vom 20.-22. September 2019 

ins Pfadfinderzentrum Raumünzach ein.   

Die Teilnahme ist für Euch kostenlos, die Fahrtkosten werden Euch bei 

Wahl der günstigsten Anreise nach LV-Sätzen erstattet. 

Es gibt wieder einen bunten Strauß von Möglichkeiten, Eure 

handwerklichen Talente zu erproben und ggf. neue Fähigkeiten zu 

erlernen.  

Schwerpunktmäßig wollen wir das 

Dachgeschoss weiter ausbauen, 

insbesondere das Bad langsam nutzbar 

machen. Für Elektronik-affine gibt es 

einiges an der Telefonanlage zu tun, 

Holzfreunde können den Schuppen 

(Foto) gestalten, außerdem gilt es, den 

Außenbereich zu trimmen – begeisterte Kettensäger und Freischneider 

sind besonders willkommen.  

Wenn Ihr kommt, gebt uns bitte bis 19.09.2019 Bescheid! 

Nefru, Claudio Otero,  

Tel. 0160-94832860, nefru@fpr-online.de  
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