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Lieber Landesverband,
Das Jahr 2020 ist schon wieder fast einen Monat alt, wir hoffen, ihr seid gut ins neue
Jahr
gestartet. Der Landesvorstand hat sich bereits Anfang Januar zu einer Vorstandsklausur
getroffen und wir gehen topmotiviert in die zweite Hälfte unserer Amtszeit. Im neuen
Amtsblatt findet ihr einige Infos, was sich in den letzten Wochen getan hat und was so
ansteht – viel Spaß beim Lesen!
Wie immer gilt, wenn 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
Nach einem Jahr gemeinsamer Arbeit als
LVo haben wir uns am zweiten Januarwochenende zu einer Vorstandsklausur getroffen, um unsere Arbeit einer genaueren Überprüfung zu unterwerfen und neue Ziele für
die weitere Zusammenarbeit zu setzen.
Hierzu trafen wir uns in Koblenz und wurden von Chisum und Arno, zwei Mitgliedern
des Bundes-AK Stämme und Wachstum unterstützt. Als Fokus unserer weiteren Vorstandsarbeit hat sich dabei das Thema Stammesunterstützung herauskristallisiert. Wir
werden euch schon bald weitere Infos hierzu
präsentieren können.
Die Landesleitung trifft sich am vierten Januarwochenende zur ersten LL-Sitzung 2020.
Auf der Agenda stehen die Aufgabenfelder
der einzelnen LBs, die Zusammenarbeit als
LL und die anstehende LDV.
Auslandsaufenthalt Landeskasse
Vale hat vor kurzem einen neuen Job angetreten und hält sich derzeit und in den nächsten Monaten in Washington D.C. auf. Wir
möchten deswegen um Verständnis bitten,
wenn die ein oder andere Anfrage vielleicht
etwas länger als gewohnt dauert.
Einsicht polizeiliche Führungszeugnisse
Leider wird Thomy als zentrale Einsichtsstelle für polizeiliche Führungszeugnisse
künftig nicht mehr zur Verfügung stehen.
Deswegen suchen wir möglichst zeitnah eine
Person, die bereit wäre diese Aufgabe künftig

zu übernehmen. Das Aufgabenfeld umfasst
die Verfügbarkeit als Ansprechpartner für
die Stämme und den Landesverband in Fragen der polizeilichen Führungszeugnisse, die
Einsicht in diese Führungszeugnisse und die
entsprechenden Dokumente.
Wenn du Interesse hast, diese Aufgabe zu
über-nehmen oder jemanden kennst, zu dem
diese Aufgabe passen könnte, wende dich
gerne an den Vorstands (lvo@bdp-bawue.de)
Aufbaugruppe Schwäbische Toskana
Die Aufbaugruppe in Zaberfeld, von der wir
euch in letzter Zeit immer wieder berichtet
haben, ist weiterhin sehr aktiv und motiviert
am Stammesaufbau. Ende letzten Jahres hat
die erste Stammesvollversammlung stattgefunden und die Mitgliederzahlen wachsen.
Voraussichtlich werden wir die Aufbaugruppe bereits auf der kommenden LDV als
Stamm bestätigen können.
Gründungsinteressierte
Biberach: Mit Johanna aus Biberach sind wir
weiterhin in regelmäßigem Kontakt bezüglich des Aufbaus einer BdP-Gruppe. Es gibt
bereits einige interessierte Kinder und Jugendliche, leider fehlt es immer noch an geeigneten Gruppenräumen. Wir hoffen euch
bald konkreteres berichten zu können.
Zell am Aichelberg: Bereits in den letzten
LRBs hatten wir immer wieder von einer
ehemaligen Jungschar-Gruppe berichtet, die
Interesse hatte, unter das Dach des BdP zu
schlüpfen.
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Leider sind im Verlauf des Kontakts Themen
aufgekommen, die für uns als Landesvorstand nicht zu durchschauen und schwer
einzuordnen waren, deswegen sind wir zur
Entscheidung gekommen, von einer weiteren
Zusammenarbeit mit dieser Gruppe abzusehen.
Unterlager-Leitung FarbenmEEHr 2020
Nach langer Suche sind wir sehr froh, berichten zu können, dass wir Olaf (Stamm Adler)
für die Unterlager-Leitung unseres Unterlagers auf FarbenmEEHr 2020 im Sommer gewinnen konnten. Vielen Dank für deinen
Einsatz und gutes Gelingen, Olaf!
Auch weiterhin sind wir auf der Suche nach
motivierten Leute, die unser Unterlager gestalten und den BdP auf dem Landeslager
präsentieren wollen, wendet euch einfach bei
Interesse gerne an den Vorstand oder an
ringelager@bdp-bawue.de.
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Kurse
Langsam rückt auch schon wieder unsere
Kurssaison näher. Wie unsere LB Ausbildung
bereits vor einigen Tagen bekannt gemacht
haben, sind auch weiterhin nicht alle Kursteams vollständig mit Teamer*innen besetzt.
Wir sind da auf eure Mithilfe in der Suche angewiesen und freuen uns über eure Infos,
wen ihr euch als Kursteamer*in vorstellen
könntet.
Denkt weiterhin daran kräftig in eurem
Stamm die Werbetrommel zu rühren. Die
Teilnahme an Kursen kann eure Mitglieder
nicht nur für die Aufgabe der Gruppenleitung qualifizieren, sondern gibt ihnen auch
die Möglichkeit viele Leute aus dem ganzen
Landesverband und aus unseren NachbarLVs kennen zu lernen und viel neue Motivation in eure Stammesarbeit bringen.

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

