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Lieber Landesverband,
Die letzten Wochen haben das Leben in Deutschland und rund um die ganze Welt ganz
ordentlich auf den Kopf gestellt und auch das Pfadfinderleben ist von diesen Umwälzungen natürlich nicht unbeeinträchtigt geblieben. Mit diesem Rundbrief wollen wir euch
wieder auf den aktuellen Stand der aktuellen Entwicklungen im BdP LV BaWü bringen.
Wir wünschen euch und allen euren Familien alles erdenklich Gute und vor allem
Gesundheit. #stayhome
Wie immer gilt, wenn ihr Fragen zu den einzelnen Berichten habt oder sonstige Anliegen,
sind wir unter lvo@bdp-bawue.de für euch zu erreichen.
Covid-19 und seine Auswirkungen
Der neue Corona-Virus und seine Auswirkungen haben in den letzten Wochen nicht
nur die Medien bestimmt, sondern auch
unsere Pfadfinderarbeit.
Leider mussten einige unserer Aktionen zur
Verhinderung einer weiteren Ausbreitung
abgesagt werden.
So haben wir uns schweren Herzens entscheiden müssen, die LDV 01/20 und auch
die Osterkurse abzusagen.
Die Anträge, die auf dieser LDV behandelt
werden sollten, planen wir auf der LDV
02/20 im November neu aufzugreifen. Da die
Bundesdelegierten-Wahlen nicht stattfinden
konnten, werden wir auf der kommenden
Bundesversammlung, die digital durchgeführt werden wird, mit den 2019 gewählten
Delegierten teilnehmen.
Bezüglich der ausgefallenen Osterkurse sind
die Kursteams und die LB Ausbildung noch in
regem Austausch, um Ersatz-Möglichkeiten
zu finden.
#stayhome/Pfadfinden digital
Dass Pfadfinden trotz der aktuellen Einschränkungen seine Wege findet, beweisen
viele unserer Stämme mit kreativen Ideen,
um unseren Mitgliedern Pfadfinden auch digital zu ermöglichen. Von Geschichten vorlesen über Skype, über Online-Schnitzeljagd bis
zu Servern als „Digitale Lagerplätze“ mit der
Möglichkeit sich zu treffen und auszutauschen – wir sind schwer begeistert von eurer

Kreativität.
Wir wollen euch dabei unterstützen eure
Ideen mit dem LV zu teilen und über neue
Projekte und Programmpunkte auszutauschen,
unter
https://mitreden.pfadfinden.de/c/bawue/32 findet ihr ein Forum, als
Austauschplattform. Wir freuen uns auf eure
Beteiligung.
Natürlich wollen wir auch nochmal besonders Werbung für unser digitales ZeitreiseAbenteuer #ullysweltrettathon machen. Bei
dem ihr zwei Aufgaben pro Woche gestellt
bekommt, die ihr alleine oder in Zusammenarbeit mit deiner Sippe lösen könnt.
Und da wir als Landesvorstand auch aktiv
und fleißig teilnehmen, habt ihr sogar die
Gelegenheit euch mit unseren Beiträgen zu
messen.
FarbenmEEHr 2021
Leider kann auch unser Großlager nicht wie
geplant in diesem Sommer stattfinden. Die
Ringversammlung hat deswegen die Verschiebung auf den Sommer 2021 beschlossen.
AK Recht
Künftig wird der AK Recht dem Landesverband BaWü und den Stämmen mit Expertise
in verschiedenen juristischen Bereichen als
Ansprechpartner und Unterstützung zur
Seite stehen. Dieser stellt sich in diesem LRB
auch selbst vor.
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Bei Fragen erreicht ihr den AK unter
recht@bdp-bawue.de
Einsicht Polizeiliches Führungszeugnis
Wie bereits berichtet, wird Thomy (Stamm
Einhorn) seine Aufgabe als Einsichtsstelle für
PFZ zur Verfügung stellen.
Mit Mareike Hanusch (Stamm Stettenfels)
konnten wir jetzt eine Nachfolgerin gewinnen, sodass wir den Service, für euch die Führungszeugnisse eurer Gruppenleitungen einzusehen auch weiterhin anbieten kann.
Sobald der Wechsel vollzogen ist, werden wir
euch über die bekannten Kanäle informieren.
Wir danken Thomy herzlichst für seinen
Einsatz und Mareike für ihre Bereitschaft.
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Zuschusssätze Landesjugendplan
Money, Money, Money: Seit Anfang diesen
Jahres sind die LJP-Zuschüsse angehoben
worden:
So könnt ihr bei Lehrgängen und Seminaren
künftig 17€ pro Tag und Teilnehmer*in und
bei Freizeitaktionen 17€ pro Tag für Pädagogische Betreuer beantragen.
Weitere Infos findet ihr auch unter
https://org.scoutnet.de/rdp/bw/landesjugendplan/
Lasst euch dieses Geld nicht entgehen, Zuschüsse lohnen sich!

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

