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intakt BaWü ist auf dem Ringelager FarbenmEEHr durch Clari,
Anne und Qwasy im Arbeitskreis Wellenbrecher  vertreten!
Und das ist dort unser Logo:

Das Thema Prävention von sexualisierter Gewalt ist auch für das Ringelager ein 
wichtiges Thema. Im Arbeitskreis Prävention, offiiell auch „Wellenbrecher“ genannt, 
haben sich die Präventionsbeauftragten der einielnen Verbände iusammengetan und 
überlegt, was sie im Vorhinein und auf dem Lager an sich tun möchten, um 
Greniverletiungen und sexualisierter Gewalt voriubeugen.

Liebe Stammesführungen, Gruppenleitungen und Ringelager-Interessierte,
fahrt ihr im Sommer 2020 mit… 

...als Gruppenleitung? Dann seid ihr über den Stamm angemeldet und hier werdet 
ihr auch eure Aufgaben haben. Dabei ist es egal, ob ihr direkt für die Kinder und 
Jugendlichen verantwortlich seid oder bspw. im Küchenteam mitarbeitet. 

...als Mitarbeiter*in/ Helfer*in? Ihr werdet in einem der ientralen Arbeitsbereiche 
des FarbenmEEHr tätig sein, als Unterlager-Mitarbeiter*in, im Pintenteam oder 
als Helfer*in mitgehen. Dann seid ihr auch ientral angemeldet. 

Bis ium Lager ist iwar noch etwas Zeit, aber die Anmeldung läuft und daiu haben wir 
vom Arbeitskreis Intakt drei wichtige Hinweise für euch:

1. Schulung zum Thema sexualisierte Gewalt und Grenzverletzungen (gilt für alle)

In der Anmeldung werdet ihr gefragt, ob ihr bereits eine Schulung ium Thema 
sexualisierte Gewalt besucht habt. Falls ihr bisher keine Schulung besucht habt, werdet 
ihr aufgefordert dies bis ium FarbenmEEHr nachiuholen.
Als Schulungen gelten im BdP:

- Einheiten von Intakt/KiWi auf den folgenden Kursen: KfM, KfS, KfX, GK
- Intakt Einheiten im Stamm, ium Beispiel das Stammesmodul

Da uns bewusst ist, dass einige von euch bisher noch keine Schulung haben, haben wir 
uns verschiedene Möglichkeiten überlegt, wie ihr dies bis ium Sommer nachholen könnt:

- Die bereits genannten Möglichkeiten (Intakt Einheit auf Kursen und das Intakt-
Stammesmodul)

- Intakt Einheit auf der Frühjahrs LDV im Märi in Karlsruhe 
- Einheit des AK „Wellenbrecher“ auf dem Kickoff-Lager vom 30.04.- 03.05. 2020
- Außerdem fndet ihr auf der Homepage in naher Zukunft eine Liste mit Schulun-

gen von anderen Verbänden, an denen ihr teilnehmen könnt.

Falls ihr unsicher seid, ob ihr bereits eine Schulung hattet oder wie ihr dies nachholen 
könnt, meldet euch gerne bei uns. 
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2. Selbstverpflichtungserklärung (gilt für alle)

Alle Gruppenleitungen und Mitarbeiter*innen/ Helfer*innen müssen eine 
Selbstverpfichtungserklärung unterschreiben. Darin bestätigt ihr, dass ihr einen 
greniachtenden Umgang mit allen Teilnehmer*innen pfegt und für diesen einsteht. Den
Gruppenleitungen wird diese Erklärung beim Kick-Off-Lager vorgestellt. Mithilfe einer 
kleinen Methode könnt ihr sie dann in eure Leiter*innenrunde weitertragen. Außerdem 
werdet ihr sie bald auf der Homepage fnden. Die Mitarbeiter*innen/ Helfer*innen 
werden direkt in der Anmeldung auf die Erklärung hingewiesen und aufgefordert diese 
ausiudrucken. 
Die unterschriebenen Selbstverpfichtungserklärungen von allen Gruppenleitungen und 
Mitarbeiter*innen/ Helfer*innen müssen beim check-in auf dem Lager abgegeben werden.

3. Erweitertes Führungszeugnis (gilt NUR für Mitarbeiter*innen/ Helfer*innen)

Für Mitarbeiter*innen und Helfer*innen ist die Vorlage eines aktuellen (nicht älter als 5 
Jahre) erweiterten Führungsieugnisses (eFi) ein MUSS für die Teilnahme auf dem 
FarbenmEEHr Ringelager!

Bei wem in den letiten 5 Jahren bereits eine Einsichtnahme über den Stamm 
stattgefunden hat, gibt bitte Anne Bescheid. Dann kann die Info direkt vom Stamm an 
Thomy gehen, der für den LV die Einsichtnahmen vornimmt.
Wer kein aktuelles  eFi hat, meldet sich bitte bei Anne. Dann bekommt ihr einen Brief, 
mit dem ihr bei der Gemeinde eures Wohnsities ein Führungsieugnis beantragen könnt.
Wichtig! Bedenkt die Bearbeitungsieit!

Bei allen Fragen ium eFi wendet euch direkt an Anne  anne@bdp-bawue.de

Troti dieser vielen Infos jetit vorneweg… wir freuen uns auf ein spannendes und 
erlebnisreiches Lager mit euch und wünschen euch viel Erfolg bei der Vorbereitung. 

Eure INTAKTler /  Wellenbrecher

Clari, Anne, Qwasy
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