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LANDESVORSTAND 

Pfiff (Katharina Maidhof) 

Tibou (Jonas Czech) 
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Matthias Jurisch 

Lexi (Felix Wilke) 

Valentin Waldthausen  

Amtsblatt 

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 Anlie-
gen, 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 Januarwo-
chenende zu einer Vorstandsklausur getrof-
fen, um unsere Arbeit einer genaueren Über-
prüfung zu unterwerfen und neue Ziele für 
die weitere Zusammenarbeit zu setzen. 
Hierzu trafen wir uns in Koblenz und wur-
den von Chisum und Arno, zwei Mitgliedern 
des Bundes-AK Stämme und Wachstum un-
terstützt. Als Fokus unserer weiteren Vor-
standsarbeit hat sich dabei das Thema Stam-
mesunterstützung herauskristallisiert. Wir 
werden euch schon bald weitere Infos hierzu 
präsentieren können.  
 
Die Landesleitung trifft sich am vierten Janu-
arwochenende 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 ange-
treten und hält sich derzeit und in den nächs-
ten 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 Einsichts-
stelle 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 Fra-
gen 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 stattge-
funden und die Mitgliederzahlen wachsen. 
Voraussichtlich werden wir die Aufbau-
gruppe bereits auf der kommenden LDV als 
Stamm bestätigen können.  
 
Gründungsinteressierte  
Biberach: Mit Johanna aus Biberach sind wir 
weiterhin in regelmäßigem Kontakt bezüg-
lich des Aufbaus einer BdP-Gruppe. Es gibt 
bereits einige interessierte Kinder und Ju-
gendliche, leider fehlt es immer noch an ge-
eigneten 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 Landesvor-
stand nicht zu durchschauen und schwer 
einzuordnen waren, deswegen sind wir zur 
Entscheidung gekommen, von einer weiteren 
Zusammenarbeit mit dieser Gruppe abzuse-
hen.  
Unterlager-Leitung FarbenmEEHr 2020 
Nach langer Suche sind wir sehr froh, berich-
ten zu können, dass wir Olaf (Stamm Adler) 
für die Unterlager-Leitung unseres Unterla-
gers auf FarbenmEEHr 2020 im Sommer ge-
winnen konnten. Vielen Dank für deinen 
Einsatz und gutes Gelingen, Olaf! 
Auch weiterhin sind wir auf der Suche nach 
motivierten Leute, die unser Unterlager ge-
stalten und den BdP auf dem Landeslager 
präsentieren wollen, wendet euch einfach bei 
Interesse gerne an den Vorstand oder an  
ringelager@bdp-bawue.de. 

 
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 Kur-
steams vollständig mit Teamer*innen besetzt. 
Wir sind da auf eure Mithilfe in der Suche an-
gewiesen 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 Gruppenlei-
tung qualifizieren, sondern gibt ihnen auch 
die Möglichkeit viele Leute aus dem ganzen 
Landesverband und aus unseren Nachbar-
LVs kennen zu lernen und viel neue Motiva-
tion in eure Stammesarbeit bringen.  
 

 
Es grüßen euch mit einem herzlichen Seid Wach, Gut Pfad und Gut Jagd! 
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Einladung zur Landesversammlung 1/2020 
 

 

Liebe Stammesführungen, Landesdelegierte und Interessierte 

 

Wir freuen uns sehr, euch hiermit zur Landesversammlung 1/2020 einladen zu dürfen. 

Dort wollen wir den Landesverband gemeinsam voranbringen und uns über spannende 

Themen austauschen und debattieren. 

 

Die Landesversammlung wird vom 13. Bis 15. März 2020 in Karlsruhe stattfinden und 

vom Stamm Bundschuh und Stamm St.Jörg ausgerichtet. 

 

Anbei findet ihr die vorläufige Tagesordnung. Die Delegiertenunterlagen inklusive der 

Anträge und der genauen Anfahrtsbeschreibung erhaltet ihr fristgerecht per Post. Bitte 

meldet euch dazu zeitnah online, unter bdp-bawue.de, an! Delegierte melden sich bitte 

im internen Bereich der Homepage an (die Zugangsdaten hat eure Stammesführung). 

Gäste sind wie immer gern gesehen! (Anmeldung: bdp-bawue.de -> Aktivitäten -> 

Anmeldung) 

 

Bitte denkt an folgende Fristen: 

01.02.2020 Frist Mitgliedermeldung 

 

15.02.2020 Spätester Termin zur Wahl der Delegierten 

 Und das Protokoll an die Wahlobleute schicken! (wahlob@bdp-bawue.de) 

 

18.02.2020 Frist zum Einreichen von Anträgen zur Landesversammlung an  

  lvo@bdp-bawue.de  

 

22.02.2020 Anmeldeschluss zur Landesversammlung 
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Die Anzahl eurer Stimmen auf der Landesversammlung berechnet sich aus dem 

Mitgliederstand zum 01.02.2020. Je angefangene 30 Mitglieder erhaltet ihr eine 

Delegiertenstimme, wobei die erste Delegiertenstimme Kraft Amtes die/der 

Stammesführer/in innehat. 

Bitte beachtet, dass im Verhinderungsfall ihre/seine Stimme zuerst der/dem 

stellvertretenden Stammesführer/in und dann der/dem Schatzmeister/in zufällt und 

nicht dem ersten Ersatzdelegierten.  

 

Beachtet bitte zudem, dass die Amtsperiode der Landesdelegierten ein Jahr beträgt und 

das Wahlprotokoll den Wahlobleuten (wahlob@bdp-bawue.de) zugeschickt werden muss. 

Solltet ihr keine gültig gewählten Delegierten haben, so reduziert sich eure 

Stimmenanzahl auf eins!  

 

Der Landesvorstand bietet gerne an, Fragen und Unklarheiten zum Stellen von 

Anträgen im Vorhinein zu klären. Wenn ihr Hilfe in Sachen Regularien oder 

Formanforderung eines Antrags braucht, meldet euch mit eurem Anliegen am Besten 

möglichst frühzeitig bei uns, dann können wir euch unterstützen einen solchen Antrag 

auf die Beine zu stellen. 

 

Falls ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt zu Themen, Inhalten oder 

organisatorischem bezüglich der Landesversammlung, wendet euch gerne an Pfiff 

(pfiff@bdp-bawue.de) oder Lexi (lexi@bdp-bawue.de). 

 

Wir freuen uns auf euch, eure Ideen und eure Mitarbeit! 

 

Herzlich gut Jagd, gut Pfad und seid Wach, 
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Vorläufige Tagesordnung zur LDV 1/20 

TOP 1 Eröffnung und Begrüßung 

TOP 2 Regularien 

 TOP 2.1  Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 TOP 2.2 Wahl der Versammlungsleitung 

 TOP 2.3 Wahl der Protokollführer 

 TOP 2.4 Wahl der Wahlhelfer 

 TOP 2.5 Genehmigung des Protokolls der letzten Landesversammlung 

 TOP 2.6 Annahme der Tagesordnung 

TOP 3 Berichte des Vorstandes und aus den Bereichen zum Jahr 2019 

TOP 4 Berichte der Landeskasse und der Kassenprüfer zum Jahr 2019 

TOP 5 Genehmigung der Jahresrechnung des Landesverbandes 2019 

TOP 6 Entlastung des Vorstandes 

TOP 7 Verabschiedung Wirtschaftsplan 2020 

TOP 9 Anträge 

TOP 10 Wahl der Bundesdelegierten 

TOP 11 Neues aus dem Land 

TOP 12 Neues aus dem FPR 

TOP 13 Neues aus dem Bund 

TOP 14 Neues aus dem Ring 

 TOP 14.1 Ringelager 2020 

TOP 15 Verschiedenes 



 

Adrian Wilmers (Nonne) 
Basler Landstr. 74b, 791 Freiburg 
0175-5259647, nonne@bdp-bawue.de 
 
Humbold (Tristan Maurer)  
01517-5034296, humbold@bdp-bawue.de 

 

    

 

 
 
Liebe MeutenführerInnen, 
  
2020 wird ein richtig gelbes Jahr, denn viele tolle Aktionen stehen an! Bis zum Sommer 
alleine schon DREI Aktionen. 
 
 
Es fängt mit einer Aktion an, die mal nur für euch MeuFü’s ist und so oft auch nicht 
wiederkommt. 
Das Bundesmeutenführungstreffen (BMfT) findet vom 29.04. bis 03.05.2020 statt und 
bietet euch die Gelegenheit, euch bundesweit zu vernetzen, auszutauschen, neuen Imput zu 
bekommen und natürlich viel Spaß zu haben mit einem Programm, dass nur für euch ist. 
Sparwolf-Option: wer sich zusätzlich zum Moot anmeldet bekommt eine Übernachtung auf 
dem BmfT geschenkt! 
 
Die Anmeldung findet ihr auch in diesem LRB. 
 
 
 
 
 
Natürlich darf auch die Landesmeutenaktion (LaMa) dieses Jahr nicht fehlen. Viele von 
euch kommen inzwischen regelmäßig und den anderen sei gesagt: Es ist immer ein Erlebnis 
für eure Wölflinge mit so vielen anderen Kindern ein gemeinsames Lager zu haben und 
auch für euch Meutenführungen ist es eine wunderbare Zeit. 
Also tragt euch direkt die Termine ein und erscheint zahlreich   
 
PlaMa: 08.05. – 10.05.2020 
LaMa: 11.06. – 14.06.2020 
 
Die Anmeldungen kommen in Kürze. 
 
 
 
Und last but not least findet im Sommer das große Landes-Ringelager statt, bei dem auch 
eure Wölflinge herzlich willkommen sind! 
Es findet Vom 03.08. bis 13.08.2020 statt. 
 
Am besten meldet ihr euch mit euren Wölflingen, gemeinsam mit eurem Stamm an. 
 
 
Wir sind uns sicher, dass hier für jeden etwas dabei ist und freuen uns euch und eure 
Wölflinge auf der einen oder der anderen Aktion zu sehen. 
 
Gut Jagd, 
Humbold und Nonne 



 

 

LB RANGER/ROVER 

Max Wamsler (Khan) 

Mobil: 0176-80223047 

Email: max@bdp-bawue.de 

 

Moritz Bendl 

Mobil: 0160-91032405 

Email: moritz@bdp-bawue.de 

  

Moot 2020 

Vom 20.-24.5.2020 ist das Moot in Immenhausen *schnell in den Kalender eintragen!!!* 

 
Am 1.1.2020 hat die Anmeldung begonnen und das Moot-Team arbeitet auf Hochtouren. 
Wir, Moritz und Khan wollen euch diese Aktion besonders ans Roverherz legen. Auf dem 
Moot gibt es unendlich viel zu erleben! Ein paar Tage nur mit R/R’s – das bedeutet machen 
worauf ihr Lust habt. 

- Rovermethoden 
- Spaß 
- Natur 
- Workshops 
- Diskussionen 
- Nachhaltigkeit 
- Neue Leute kennen lernen  
- Ranger und Rover sein 

Ihr findet die Werbung und Infos zum Moot auf  

rr.pfadfinden.de/moot  -> Hier gibt´s offizielle Infos und den Link zur Anmeldung.  

facebook -> hier findet ihr die offizielle Moot-Veranstaltung, wenn ihr nach "Moot 2020" 
sucht. 

Instagramm -> Über den BdP-Account (@pfadfinden) gibt´s immer mal schöne Werbung 
und neuste Infos.  

Wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, könnt ihr euch natürlich jederzeit bei 
uns melden oder euch an das Mootteam vom Bund wenden (moot@pfadfinden.de). Die 
Veranstaltungsleiter heißen Jonathan & Elena.  

Wie auch der SchweR/Rpunkt lebt das Moot von eurer Teilnahem und euren Ideen -bringt 
euch ein und meldet euch an! 

Wir freuen uns, möglichst viele von euch auf dem Moot zu sehen! 

Seid wach 

             
 

 
 



 

 

AUSBILDUNG 
 

Vera Rößiger 

vera@bdp-bawue.de 

0176/31620402 
 

Maite Galagorri 

maite@bdp-bawue.de 

0176/83016594 

 

LB-Ausbildung 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
unsere Ausbildungskurse im Landesverband stellen ein Herzstück unserer 
Pfadfinder*innenarbeit dar: Sie qualifizieren junge Menschen zu Gruppenleitungen und 
für andere Aufgaben in den Stämmen. Damit legen sie den Grundstein für die Zukunft 
unseres Verbandes. Es sollte also im Interesse von uns allen liegen, dass die Kurse 
stattfinden können. Stattfinden können sie, wenn sich ein Team findet und wenn ein 
Kurs genügend Anmeldungen hat. Für beides brauchen wir eure Unterstützung. 
 
Aktuell sind noch einige Kursteams auf der Suche nach Teamer*innen, die Teamsuche 
gestaltet sich zäh. Deshalb die dringende Bitte an euch: Überlegt euch selbst, ob ihr nicht 
Lust auf die Aufgabe einer*s Kursteamer*in habt. Überlegt, welche Aktiven aus euren 
Stämmen ihr euch für diese Aufgabe gut vorstellen könntet. Denkt auch an ehemals 
Aktive, die vielleicht nicht mehr großartig vor Ort mitmachen, euch aber trotzdem noch 
präsent im Kopf sind. Bitte schreibt uns sehr zeitnah Namen, die euch einfallen und wenn 
ihr habt auch die Kontaktdaten dazu – nur keine Scheu! Es gibt keine einheitlichen 
„Qualitätskriterien“ für Kursteamer*innen. Die Kursleitungen stellen sich ihre Teams so 
zusammen, dass sie ein gutes Gefühl beim Teamgefüge haben und versuchen durch 
unterschiedliche Charaktere und Eigenschaften die anstehenden Aufgaben gut 
abzudecken. 
Selbst einmal den Kurs besucht zu haben, den man teamt ist sicherlich von Vorteil. 
 
Aber nicht nur für das Füllen der Kursteams benötigen wir eure Unterstützung, sondern 
auch für die nötige Anzahl der Teilnehmenden. Verteilt fleißig die Kursausschreibungen 
und Anmeldungen in euren Stämmen. Rührt die Werbetrommel, am 22. Februar ist 
Anmeldeschluss. Die Ausschreibungen der Kurse sowie den Anmeldebogen findet ihr auf 
der Homepage unter folgendem Link: 
https://bdp-bawue.de/wp-
content/uploads/2019/11/Kursunterlagen_2020.pdf?x67894&x67894 
 
 
Wir freuen uns sehr über eure Unterstützung - ein herzliches Dankeschön schon mal! 
 
Bei Frage meldet euch gerne bei uns. 
 
Gut Jagd, gut Pfad & seid Wach 
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Rike Schmidt-Bäumler (Wehadi) 

Mobil: 0176-72640504 

Email: wehadi@bdp-bawue.de 
 

Olaf Wohlfeil 

Mobil: 0176-30301802 

Email: olaf@bdp-bawue.de 

 

 
Internationales Seminar 2020 

 
Wie kann man am besten eine internationale Begegnung organisieren? Was 
unterscheidet eine solche von einem „normalen“ Lager? Das und vieles mehr könnt ihr 
auf dem Internationalen Seminar lernen. Das besondere dieses Jahr ist, dass dieses 
Seminar mit den anderen Ringverbänden stattfinden wird! Also komm vorbei, 
bekomme Einblicke in interkulturelles Lernen, Methoden und Spiele zum Anwenden 
und vieles mehr. 
 
Mehr Infos:  https://www.pfa.de/bund/internationales-seminar-2020  
 
Wann:  06.-08.03.2020 
Anreise:  Freitag bis 20:00 Uhr 
Abreise:  Sonntag ab 14:00 Uhr 
Ort:   Wiesbaden, Martin-Luther-Haus 
Kosten:  30€ (mit Fahrtkostenrückerstattung) 
 
Anmeldung:  Bis zum 21.02. an info@pfadfinden.de  
   Erforderliche Angaben: Name, Alter, Stamm, Landesverband, 

An- und Abreisezeit, Essensbesonderheiten. 
 

Internationale Gastgruppen auf dem Landes-Ringelager 

 
Weiterhin könnt ihr euch melden, wenn ihr als 
Stamm Interesse habt, für das Ringelager eine
internationale Partnergruppe aufzunehmen. Diesen
Wunsch könnt ihr bei der Stammesanmeldung 
angeben. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, euch 
direkt ans Team Internationales zu wenden. 
 
Kontakt: international@farbenmeehr2020.de  
 

 

Bisher werden zum Beispiel Gruppen aus Polen und aus Schweden erwartet. Es liegen 
aber bereits weitere Anfragen aus Ägypten, Albanien, Australien, Gambia, Ghana, 
Italien, Israel, Libanon, Rumänien, Saudi-Arabien, Schweiz, Tunesien und USA vor. 
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Internationale Termine 

- 2020 - 
Internationales Seminar  06. bis 08. März   Wiesbaden, Hessen 

EuroJam    27. Juli bis 06. August  Danzig, Polen 

Ringe-Landeslager   03. bis 13. August   Königseggwald 

 

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

 
 

 

 
Herzlich Gut Pfad, 

 

 

 

 
 

und 

 

 
 



Intakt BaWü

Clara Paulus (Clari)

clari@bdp-bawue.de

Anne Isbert

anne@bdp-bawue.de

Sonja Trinkle (Qwasy)

qwasy@bdp-bawue.de

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



 

Vorstand der Stiftung Pfadfinden  

Karin Dittrich-Brauner 

Tel: 0175-1664036 

Karin.Dittrich-Brauner@StiftungPfadfinden.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde der Stiftung Pfadfinden, 

 

wir müssen Euch heute leider mitteilen, dass unser Freund, langjähriger Stiftungsvorstand und 

Mitgründer Roland Fiedler am 15. Januar verstorben ist. Seit langem schon kämpfte Roland mit 

gesundheitlichen Problemen; vorige Woche spitzte sich seine Krankheit krisenartig zu. 

In der Nacht zum Donnerstag ist er in den Armen seines Lebensgefährten Wolfgang und im 

Kreise seiner Familie eingeschlafen.  

 

Die Existenz der Stiftung Pfadfinden geht maßgeblich auf Rolands Initiative zurück. Er ist stets 

eng mit der Stiftung verbunden gewesen, hat sie gefördert und großzügigst unterstützt. Roland 

gehörte zum Gründungskreis der Stiftung und war seit 19 Jahren Mitglied des Stiftungs-

vorstands. Im Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder hat er darüber hinaus als 

Landesvorsitzender in Hessen, als langjähriger Vorsitzender des Hausvereins Fritz Emmel, als 

Geschäftsführer der Bundeskämmerei, als Mitglied des Finanzrats, als Initiator von „Ganz 
Normal Anders“ und als Chef der Markthalle in Bundeslagern unübersehbare Spuren 

hinterlassen.  

 

Der Stiftungsvorstand steht mit Wolfgang Langhoff und der Familie Fiedler in engem Kontakt.   

Die Trauerfeier wird voraussichtlich am Montag, dem 27. Januar um 13:30 Uhr in Frankfurt 

stattfinden. Nähere Infos versenden wir später.  

 

Wir sind unendlich traurig.  

 

Gut Pfad 

 

der Vorstand der Stiftung Pfadfinden 

Karin, Apida, Hennes, Peter, Igor, Antoinette  

 

 

 

 

 



 

 

LANDESGESCHÄFTSSTELLE 

Sandra und Simon Kappe 

Ludwigstr. 5 

75045 Walzbachtal 

kontakt@bdp-bawue.de 

 

 

Redaktionsschluss 

 
LRB 2/2020: 28.04.2020 

Wir freuen uns auf Eure Beiträge! 

KursteamerInnen gesucht! 

 
 Aktuell sind noch einige Kursteams auf der Suche nach Teamer*innen, die 

Teamsuche gestaltet sich zäh. Deshalb die dringende Bitte an euch: Überlegt euch 
selbst, ob ihr nicht Lust auf die Aufgabe einer*s Kursteamer*in habt. Überlegt, 
welche Aktiven aus euren Stämmen ihr euch für diese Aufgabe gut vorstellen 

könntet. Denkt auch an ehemals Aktive, die vielleicht nicht mehr großartig vor Ort 
mitmachen, euch aber trotzdem noch präsent im Kopf sind. Meldet Euch bei 

maite@bdp-bawue.de oder vera@bdp-bawue.de 

Stamm  Feuerreiter Stuttgart - Wir suchen Unterstützung 

 

Seit viele Jahren haben wir wieder eine Sippe mit 8 Pfadfinder*Innen. Der Junge SiFü 
bräuchte aber noch etwas Unterstützung vor Ort. Wer also in und um Stuttgart, z.B. als 
Student *In ist,  könnte da eine Große Hilfe sein. Sicher kein FullTimeJob. Warum mach 
ich es nicht selbst ?! Als Vater vom SiFü sollte ich mich da eher raus halten und mit der 
Betreuung der 20 Kids in der Meute bin ich ausgelastet ;-) Weitere R/Rs gibts nicht vor 
Ort oder sind gefühlt noch Älter als ich LoL 

Bitte melden bei Doc Trouble/Micha Lohfink: BdP.Michael.Lohfink@gmx.de, 0177 77 
37 

Beiträge 

 
Wenn Ihr einen Beitrag für den 

Landesrundbrief oder etwas für die 
Pinnwand habt, dann schreibt 

einfach an kontakt@bdp-bawue.de 

Führungskräfte gesucht! 

 
Der Stamm der Raben sucht „Führungskräfte“: engagierte Gruppenleiter möglichst 

langfristig.Wohnmöglichkeit vorhanden.  
 

Bitte meldet euch bei Lucia Lucia@stamm-der-raben.de  mobil 0171-7176299 
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