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Amtsblatt 

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 Umwälzun-

gen 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 Auswir-

kungen 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 ent-

scheiden 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 durchge-

führt 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 Ein-

schränkungen seine Wege findet, beweisen 

viele unserer Stämme mit kreativen Ideen, 

um unseren Mitgliedern Pfadfinden auch di-

gital zu ermöglichen. Von Geschichten vorle-

sen über Skype, über Online-Schnitzeljagd bis 

zu Servern als „Digitale Lagerplätze“ mit der 
Möglichkeit sich zu treffen und auszutau-

schen – 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 auszutau-

schen, unter https://mitreden.pfadfin-

den.de/c/bawue/32 findet ihr ein Forum, als 

Austauschplattform. Wir freuen uns auf eure 

Beteiligung.  

 

Natürlich wollen wir auch nochmal beson-

ders Werbung für unser digitales Zeitreise-

Abenteuer #ullysweltrettathon machen. Bei 

dem ihr zwei Aufgaben pro Woche gestellt 

bekommt, die ihr alleine oder in Zusammen-

arbeit 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 Ver-

schiebung auf den Sommer 2021 beschlos-

sen.  

 

AK Recht  

Künftig wird der AK Recht dem Landesver-

band 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. 

mailto:lvo@bdp-bawue.de
https://mitreden.pfadfinden.de/c/bawue/32
https://mitreden.pfadfinden.de/c/bawue/32
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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 gewin-

nen, sodass wir den Service, für euch die Füh-

rungszeugnisse eurer Gruppenleitungen ein-

zusehen 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.  

 

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 Pädago-
gische Betreuer beantragen.  

Weitere Infos findet ihr auch unter 

https://org.scoutnet.de/rdp/bw/landesju-

gendplan/  

Lasst euch dieses Geld nicht entgehen, Zu-

schüsse lohnen sich!  

 

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

 

mailto:recht@bdp-bawue.de
https://org.scoutnet.de/rdp/bw/landesjugendplan/
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Arbeitskreis Recht 

 

§ 

Arbeitskreis Recht 

Was machen wir? 
Immer wieder kommen Stämme oder der LV in Situationen, in denen man auch mal kurz 

Hilfe in Sachen Recht, Steuern, Finanzen... brauchen kann. „Wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb“, Fristen, Gemeinnützigkeit... Begriffe, bei denen sich so manche eine*r 

schwertut, mit denen andere Pfadfinder aber täglich ihr Brot verdienen. So sitzen im AK 

Recht Steuerberater, Finanzwirte, Rechtsanwälte...Die machen zwar im Extremfall den 

Gang zum Rechtsanwalt nicht völlig überflüssig, können aber auf die Stämme oder den 

LV bei rechtlichen und steuerlichen Problemen ein bisschen beraten. Dies alles natürlich 

im Rahmen des rechtlich Möglichen, da es diesen Berufsgruppen nicht erlaubt ist 

unentgeltlich Mandanten bzw. Klienten, über einer Erstberatung hinaus, zu vertreten. 

Und wenn der Fachanwalt für Gesellschaftsrecht vielleicht nicht ad hoc Auskunft über 

einen Fall geben kann, der z.B. Verkehrsrecht betrifft, so hat er doch meist selbst durch 

Beruf und Studium ein Netzwerk außerhalb der Pfadfinder, auf das er zugreifen kann. 
 

Wer sind wir? 

Alex / JascaØ 

Name: Alexander Schmidle 

Stamm: Yanktonai, WT-

Tiengen 

Mitglied im BdP seit: 2013 

Beruf: Rechtsreferendar 

Schwerpunkte: 

Steuerverfahrens-, Sozial-, Zivil- und 

Strafrecht 

Fepho 
Name: Alexander Kolbe 

Stamm: Stamm 

Silberreiher, Eberbach 

Mitglied im BdP seit: 2003 

Beruf: Finanzwirt 

Schwerpunkte: Steuer-, Polizei- und 

Strafrecht 

Harald 
Name: Harald Hanusch 

Stamm: Feuerreiter, 

Stuttgart 

Mitglied im BdP seit: 

1969 

Beruf: Steuerberater 

Schwerpunkt: Körperschaft-, Gewerbe- 

und Umsatzsteuer 

Matze 
Name: Matthias Obermüller 

Stamm: Graue Biber, Bad Vilbel; 

Aufbaugruppe Dragan 

Mitglied im BdP seit: 1981 

Beruf: Rechtsanwalt 

Schwerpunkte: Straf-, Verkehrsrecht, 

Führerscheinverfahren  

 

Wie könnt ihr uns erreichen? Ganz einfach per Mail an Recht@bdp-bawue.de 
 



 

 

KURSSAISON 2020 

Maite Galagorri 

maite@bdp-bawue.de 

0176-83016594 

Vera Rößiger 

vera@bdp-bawue.de 

0176-31620402 

 

KURSE 2020 – und jetzt? 
 

Hallo zusammen, 

 

die Osterkurse 2020 mussten auf Grund der aktuellen Situation ausfallen. 

Das hat nicht nur uns, sondern auch die Kursteams, welche schon viel Arbeit in die Kurse gesteckt haben, sehr 

getroffen. An dieser Stelle noch einmal ein großes  

Dankeschön 
ihr lieben Kursteams für euer Engagement, eure Arbeit, eure Energie, Eure Ideen… und und und. 
 

Wie wir dieses Jahr nun den Bedarf an Ausbildung in den Stämmen decken können wissen wir derzeit nicht. 

Wir sind auf eure Mithilfe angewiesen und bitten euch, uns eure Bedarfe mitzuteilen: 

• In welcher Altersstufe habt ihr besonders dringenden Ausbildungsbedarf? 

• Welche Ideen/Vorschläge/Wünsche habt ihr, um den Ausfall der Kurse zu kompensieren? 

Bitte schreibt uns an ausbildung@bdp-bawue.de oder ruft uns an 😊. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Die Kurssaison geht aber auch nach Ostern weiter. 

In welcher Form der Gilwellkurs dieses Jahr stattfinden kann? Wir hoffen natürlich Face to Face in Immenhausen! 

Für wen dieser Kurs geeignet ist, entnehmt ihr der angehängten Ausschreibung. Macht kräftig Werbung in euren 

Stämmen, bei Fragen dürft ihr euch gerne an uns wenden. 

 

Zu den Fakten: 

• Der Gilwellkurs findet vom 12. bis zum 19. September 2020 in unserem Bundeszentrum in Immenhausen 

statt. 

• Anmelden könnt ihr euch bis zum 30.06.2020. Der Frühbucherrabatt (120€) gilt bis zum 31.05.2020, da-
nach kostet euch der Kurs 140€.  

• Link zu Onlineanmeldung: https://formulare.meinbdp.de/index.php/394841?lang=de-informal 

ACHTUNG: Ihr bekommt im Anschluss an den Anmeldevorgang eine Bestätigungs-Email geschickt, die ihr 

bitte unterschrieben an das Bundesamt weiterleitet. Wundert euch bitte nicht, dass die Anmeldung den 

Charakter einer Umfrage hat. 

 

Nun wünschen wir euch viel Konfetti in dieser verrückten Zeit und lasst es euch gut gehen 😊. 

 

Eure Maite & Vera 

 

mailto:ausbildung@bdp-bawue.de
https://formulare.meinbdp.de/index.php/394841?lang=de-informal
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 Bund der 

Pfadfinderinnen  

und Pfadfinder 

Gilwellkurs 2020 

 

❖ für Trainerinnen und Trainer 
(Kursleitungen & erfahrene Kursteamende) 

❖ für Aktive im Stamm 
(Stammesführungen & Stammesratsmitglieder aller 

Stufen) 

❖ für Aktive in Land und Bund 
(Vorstände, LB oder BB, Arbeitskreismitglieder etc.) 

  

12. bis zum 19. September 2020 im Zentrum Pfadfinden Immenhausen 

Der Gilwellkurs ist der Kurs für alle aktiven Köpfe im BdP. Ob Du im Stamm, auf Landesebene oder auf 

Bundesebene aktiv bist: Dies ist der passende Kurs für Dich, um die eigene Arbeit und Rolle zu reflektieren, Ideen 

zu spinnen, sich mit anderen coolen Leuten aus dem gesamten Bund auszutauschen, neue Ansätze für die 

alltägliche Arbeit mitzunehmen, kreative Methoden, gelebte Theorien und bewährte Praxis zu verknüpfen und 

den BdP ein stückweit zu gestalten. 

Triff Gleichgesinnte. 

Egal ob Landesvorstand, Stammesführung, BL-Mitglied, Stufenvertreter*in im Stammesrat, Kursleitung, Kursteamer*in, 

LB oder AK-Mitglied: Hier triffst Du Gleichgesinnte, die ähnliche Aufgaben übernommen haben wie Du. Der Austausch ist 

auf dem Gilwell deswegen ganz besonders wichtig und immens fruchtbar.  
 

Lebe und Erlebe den Kursalltag mit Spaß. 

Wenn Verantwortung auf den Schultern lastet, ist es wichtig, auch etwas für sich selbst zu tun. Der Gilwell verbindet das 

Angenehme mit dem Nützlichen: Die Kurswoche ist inhaltlich breit und vielfältig gefüllt, jedoch nicht überladen. Wir 

beschäftigen uns aktiv und kursübergreifend im Bundeszentrum, wollen kreativ und mit Spaß den Kurs gestalten.  
  

Gestalte den BdP. 

Wenn für eine ganze Woche Macher*innen aus allen Ebenen des Bundes zusammenkommen, ist das auch eine tolle 

Chance für den BdP, aktuelle Themen zu bearbeiten und weiterzuentwickeln. Wir nehmen z.B. Aspekte wie die 

Pädagogische Konzeption, die Bundesordnung oder zentrale Veranstaltungen unter die Lupe, setzen uns mit aktuellen 

Faktoren auseinander, die von außen auf den BdP einwirken, und geben wichtige Impulse in den Bund. 
 

Hol das Beste heraus. 

Du bist gut in dem, was du tust? Mit neuen Perspektiven, Methoden und Denkanstößen hast Du die Möglichkeit, vieles 

vielleicht auch einmal anders oder noch besser machen zu können. Auf dem Kurs wirst du eigeladen deinen Alltag bei 

den Pfadfindern und vielleicht auch darüber hinaus zu reflektieren, um mit einem neuen Bewusstsein nach Hause zu 

fahren. 
 

Mach es zu Deinem Projekt.  

Du planst ein neues Seminar, eine Stammesführungsübergabe oder eine ganz neue Durchführung der 

Landesversammlung? Nutze die Chance und mache ein geplantes oder neues Vorhaben zu Deinem Gilwellprojekt: Du 

setzt Dich bewusst damit auseinander, planst zielgerichtet und dokumentierst Deine Durchführung, Erkenntnisse und 

Stolpersteine. Für Fragen und Feedback stehen wir Dir dabei gerne beratend zur Seite. 

 

Gilwellkurs 2020 



 

Die Inhalte der Teilkurse 
 

GILWELLKURS FÜR AKTIVE IM STAMM. 
 

Beispielhafte Inhalte sind u.a. Stufenarbeit und Übergang, Stammesführungsstil, Kommunikation, Qualitätssicherung im 

Stamm, Stammesentwicklung und -erziehung, Ausbildung im Stamm, Teamentwicklung, Anerkennung & Wertschätzung, 

Entscheidungsprozesse oder Konfliktmanagement. 
 

GILWELLKURS FÜR AKTIVE IN LAND & BUND. 
 

Kursspezifische Inhalte sind u.a.: Projektmanagement, Teamarbeit und -führung, Ausbildung im LV, Aufgaben der 

Vorstandsarbeit, Vernetzung, Personalführung, Kommunikation, Visionen, Qualitätsentwicklung, Gremienarbeit und 

Programm im LV. 
 

GILWELLKURS FÜR TRAINER*INNEN. 
 

Kursinhalte sind u.a.: Teamzusammenstellung & –leitung, Ziele & Vereinbarungen, Kursorganisation, 

Konfliktmanagement, Entwicklung von Kurseinheiten, Durchführung von Kurseinheiten, Moderation, Visualisierung, 

Didaktik und Methodik oder Qualitätsmanagement. Eine große Bedeutung hat auf dem Trainergilwell außerdem das 

praktische Ausprobieren in Form selbst durchgeführter Einheiten mit qualifizierten Feedbacks. Es wird erwartet eine auf 

dem Kurs durchzuführende Einheit zu einem vorgegebenen Thema vor dem Kurs zu planen. 
 

TEILKURSÜBERGREIFENDE INHALTE. 
 

Wesentlich für die Gilwellkurse sind übergreifende Inhalt, die in den einzelnen Teilkursen zum Teil vertieft werden.  

Hierzu können zählen: Qualitätsmanagement, internationale Pfadfinderkonzepte, Hinterfragung unserer Ziele und der 

Pädagogischen Konzeption, Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, Stufenarbeit im BdP, Programmqualität im BdP 

und natürlich die Planung und Zielsetzung für ein Gilwellprojekt. Dazu erwarten wir, dass du dir vor dem Kurs ein paar 

Gedanken in Bezug auf mögliche Themenbereiche deines Gilwellprojektes machst. 

 

Für die Festlegung und Planung genauer Kursinhalte orientiert sich das Kursteam am Bedarf der Teilnehmenden. Um 

auch Dir, Deinen Ansprüchen und Erwartungen gerecht zu werden, ist es erforderlich, dass Du Dich frühzeitig anmeldest.  
 

Die Kursleitung steht Dir gerne bei Fragen zur Verfügung:  

Laura Störmer (laura.stoermer@pfadfinden.de) und "Krake" Annika Schönherr (annika.schoenherr@pfadfinden.de) 

 

Die Teilnahme kostet EUR 140,- €. Bei Anmeldung bis zum 31.05.2020 beträgt der Beitrag nur 120,- €. Der 

Anmeldeschluss ist am 30.06.2020. 

Die Fahrtkostenerstattung erfolgt auf Basis der BdP-Abrechnungsordnung.  

 

Den Link zur Onlineanmeldung findet ihr unter www.gilwell.pfadfinden.de. Nach dem Ausfüllen der 

Onlineanmeldung bekommt ihr eine Bestätigungsemail, die ihr bis zum 31.05.2020 für den Frühbucherpreis und 

allerspätestens bis zum 30.06.2020 an das Bundesamt schickt: 

 

Bundesamt, Gilwellkurse 2020, Kesselhaken 23, 34376 Immenhausen. 

 

Wir freuen uns auf Dich!  

Dein Team der Gilwellkurse 2020 



 

 

 
 

Die aufgrund der COVID-19 Pandemie verordnete Quarantäne stellt auch unsere 

Jugendarbeit vor besondere Herausforderungen. Was bleibt, wenn Lager, 

Gruppenstunden und sonstige Treffen nicht stattfinden können? Viele Stämme und 

Verbände benutzen bereits erfolgreich digitale Alternativen – ob es Gruppenstunden per 

Skype, eine Activity-Runde oder Foto-Challenges sind. Zusammen mit dem 

Landesverband Bayern wollten auch wir unseren Teil beitragen und haben 

UllysWeltrettathon ins Leben gerufen: zweimal pro Woche werden über Instagram und 

die LV-Website Aufgaben veröffentlicht, an denen jeder mitknobeln kann.  

Denn durch die Überbelastung des Internets sind wir alle in die verschwurbelte Welt der 

Quanten und Quarks katapultiert worden. Durch die Lösung der Aufgaben versuchen 

wir möglichst viel Gedankenernergie zu erzeugen und somit zurück in die heutige Zeit 

(und Dimension) zu reisen. Unterstützt werden wir dabei von U.L.L.Y., einem ehemaligen 

Korrekturprogramm, welches aufgrund der Abwesenheit der Menschen (und ihren 

Rechtschreibfelern) in einer Sinnkrise steckt. 
Mittlerweile nehmen schon viele Pfadis am Weltrettathon teil – aber da geht natürlich 

noch mehr! Macht also in euren Stämmen kräftig Werbung: vom Bau einer Karottenflöte 

bis zum Knacken von mysteriösen Codes ist alles dabei! Außerdem erhöht jede 

eingereichte Aufgabe die Chance auf fantastische Gewinne für euren Stamm – ganz 

unabhängig von dem Ruhm und der Ehre, Dimensionssprünge gemeistert zu haben! 

Wie kann ich teilnehmen? 

Jeder der Lust hat kann teilnehmen. Ihr könnt die Aufgaben entweder auf dem 

Instagram-Account des LV BaWü oder auf der Landeshomepage einsehen. Die Lösungen 

reicht ihr entweder bei Instagram durch Verlinkung des LV Accounts und zusatz von 

#ullysweltrettathon (wofür ihr natürlich einen eigenene oder einen Stammesaccount 

benötigt) oder per Email an ully@weltrettahon.de ein. Über diese Kanäle können 

natürlich auch Fragen an uns gerichtet werden.  

 

Wir freuen uns darauf, euch beim nächsten Quantensprung zu sehen! 

mailto:ully@weltrettahon.de

