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Lieber Landesverband,  

Das Jahr 2020 ist nun vorbei und wir hoffen, ihr seid gut ebenso gut ins neue Jahr ge-
startet. Der Landesvorstand hat sich bereits Ende Januar zu einer Vorstandsklausur ge-
troffen und wir gehen topmotiviert in die neue Runde unserer Amtszeit. Im neuen 
Amtsblatt findet ihr einige Infos, was sich in den letzten Wochen und Monaten 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.  
 
Digitale Landesdelegiertenversammlung 
Die meisten von euch werden diese besondere Aktion wohl schon mitbekommen oder gar 
teilgenommen haben. Im letzten November haben wir aufgrund der anhalten Situation 
der Covid19-Pandemie unsere Landesdelegiertenversammlung digital stattfinden lassen. 
Ein Menge Zeit ist in die Vorbereitung und Aufstellung der Technik und der online-Um-
setzung geflossen, aber im Endeffekt hat es sich gelohnt und wir hatten eine sehr erfolg-
reiche digitale LDV. Bei dieser wurde neben der Wahl eines neuen/alten Vorstandsteams 
auch Ring- und Bundesdelegierte gewählt und Landesbeauftragte bestätigt, sowie inhalt-
liche Themen bearbeitet. Wir haben einen neuen Stamm, die schwäbische Toskana, in 
Zaberfeld in unseren Landesverband aufgenommen, herzlich willkommen! Außerdem ha-
ben wir in einem weiteren Antrag den Landesbeitrag vorrübergehend gesenkt, um eine 
Bundeserhöhung auszugleichen. Insgesamt eine sehr gelungene Veranstaltung. Wir hof-
fen die nächste LDV wieder in physischer Form vom 07.-09. Mai 2021 abhalten zu kön-
nen. 
 
Vorstand und Landesleitung 
Auch wenn wir es bedauern, dass Tibou keine weitere Amtszeit im Vorstand fortführt, 
freuen wir anderen uns sehr, gemeinsam in eine neue Runde zu starten. Eine explizite 
Vorstellung ist an dieser Stelle wohl nicht mehr notwendig, aber wir haben uns auch noch-
mal ein bisschen neu organisiert. Hier eine kleine Übersicht:  
Pfiff - Landesvorstand 
LDV-Orga 
BaWü 2022  
e.V. 

Bea - Landesvorstand 
Social Media – ÖA 
BuLa 

LVo-Postfach & Bund 
Matze - Landesvorstand 
Kurse / Ausbildung im LV 
FPR 

Homepage 

Lexi - Landesvorstand 
LDV-Orga 

Aufbaugruppen / Gründungsinteressierte 

Pandemiebeauftragter 
Vale - Landeskasse 
Kassenführung 

Zuschüsse / Spendenbescheinigung 

RdP & Ringverbände  
 
Natürlich haben wir auch drum herum für eure Anliegen ein offenes Ohr. 
 

mailto:lvo@bdp-bawue.de


 

 

 

LANDESVORSTAND 

Pfiff (Katharina Maidhof) 

Beatrice Hanusch 

Matthias Jurisch 

Lexi (Felix Wilke) 

Valentin Waldthausen  

Amtsblatt 

Auch in der Landesleitung hat sich einiges getan. Neben einigen LBs die ihre Aufgabe wei-
terführen, haben wir die langjährig unbesetzten Posten des LB Stämme & Wachstum mit 
Elf (Sternfahrer; elf@bdp-bawue.de) und die LB Öffentlichkeitsarbeit mit Eldon (St. Jörg; 
eldon@bdp-bawue.de) und Asterix (Bundschuh; asterix@bdp-bawue.de) füllen können 
und freuen uns mit den neuen aber auch den alten Gesichtern in ein erfolgreiches Jahr 
2021 starten zu dürfen. Zurzeit vakant sind neben jeweils einer zweiten Person in Wölf-
lings- und Roverstufe, sowie Stämme & Wachstum und Internationales, ist auch der Pos-
ten der LB Ausbildung. Sofern ihr Interesse habt oder jemanden kennt der könnte, dann 
meldet euch hier gerne bei uns.  
 
LV-Feed & LV-Meet 
Werden Pfadfinder in überraschende neue Situationen geworfen, dann ist Kreativität ge-
fragt. So auch im Falle des vergangenen Jahres, im Herbst wurden zwei neue digitale Kon-
zepte im LV gestartet. Mit dem LV-Feed haben wir einen kurzen Kommunikationskanal 
auf Whatsapp und Telegram gestartet, um Informationen an alle Abonnenten zu streuen. 
Hier könnt ihr auch selbst kurze Beiträge/Werbeblöcke/coole Ideen weiterverbreiten. 
Schreibt dazu am besten einfach an +49 1573 7630709. Wie ihr breiteten könnt findet ihr 
zudem auf der Homepage. Außerdem bieten wir per Video-Konferenz einen regelmäßigen 
Austausch für Stämme an, beim LV-Meet. Mit einem ausgewählten Thema im Vorder-
grund und der Möglichkeit für Stämme sich hierbei einzubringen, erhoffen wir uns ein 
Zusammenwachsen im Landesverband.  
 
FarbenmEEHr 2020/2021 
Nachdem das Großlager auf Ringebene für letzten Sommer zwar schweren Mutes aber 
auch sinnvollerweise auf 2021 verschoben wurde, ergab sich auf der vorletzten Ringever-
sammlung im November auch leider eine Absage des Lagers in dieser Form. Das ist zwar 
sehr schade, aber auch im kommenden Sommer sind solche Großveranstaltungen wohl 
einfach nicht planbar und bringen neben einem medizinischen auch ein unabsehbares fi-
nanzielles Risiko mit sich. Dabei soll die Idee eines übergreifenden Landeslagers der Ringe 
nicht im Sande verlaufen, es gibt bereits Ansätze das für in ein paar Jahren wieder anzu-
stoßen. Außerdem bemüht sich der Ring zurzeit um eine Vernetzungsmöglichkeit, um im 
Sommer kleine ringübergreifende lokale Kooperationen zu ermöglichen. Wer hier Inte-
resse hat, kann sich gerne bei Vale melden. 
 
Einsicht polizeiliche Führungszeugnisse 
Seit letztem Jahr haben wir Mareike (mareike@bdp-bawue.de) als zentrale Einsichtstelle 
für die erweiterten polizeilichen Führungszeugnisse. Gemeinsam mit dem Arbeitskreis In-
takt arbeiten wir daran euch bei der Einsicht der Führungszeugnisse besser zu unterstüt-
zen und damit auch bei Lagern und Kursen einen einfachen Überblick über den Status der 
Führungszeugnisse zu haben. Näheres dazu, wie ihr genau betroffen seid, werden wir 
euch auf der LDV berichten. 
 
 
  

mailto:elf@bdp-bawue.de
mailto:eldon@bdp-bawue.de
mailto:asterix@bdp-bawue.de
https://bdp-bawue.de/lvfeed
mailto:vale@bdp-bawue.de
mailto:mareike@bdp-bawue.de
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Kurse 
Die Kurse sind das A und O in einer gut aufgestellten Ausbildung im Landesverband. Wir 
wollen trotz der schwer absehbaren Situation die Ausbildungskurse dieses Jahr möglich 
machen. Wie genau, steht noch nicht fest. Dabei ist eine Verschiebung einzelner Kurse zB. 
auf die Pfingstferien im Gespräch. Sobald wir hier konkrete Informationen haben, melden 
wir uns schnellstmöglich. 
 
Projekt #endlichwiederraus 
Wir wollen an dieser Stelle von einem tollen Projekt auf Bundesebene erzählen. Lang ge-
nug haben wir im Winter Zeit drinnen verbracht und sobald die Corona-Situation dies 
wieder ermöglicht will der Bund genau das passende Angebot haben, um... ihr ahnt es … 
“Endlich wieder raus!” zu gehen. Neben einem ausgiebigen Programmpaket für Gruppen-
leitungen aller Ebenen, soll durch eine öffentliche Werbekampagne auf die Pfadfinder und 
speziell den BdP aufmerksam gemacht werden. Wir erhoffen uns dabei aus dem Motiva-
tionstief, dass das letzte Jahr in der Pfadfinderarbeit darstellte, mit ordentlich Schwung 
und Elan wieder herauszukommen. Weitere Informationen werden auch hier folgen. 
 
Es grüßen euch mit einem herzlichen Gut Jagd, Gut Pfad und Seid Wach! 

 
 



 

 

LB PFADFINDER 

Edna Sihler (Viida) 

0176 – 342 753 48, viida@bdp-bawue.de 

 

Simon Dalpke (Grummel) 

01512 – 286 1855, grummel@bdp-bawue.de 

Neues aus der Pfadfinderstufe  
  
Auch die Pfadfinderstufe wacht langsam, aber sicher aus dem Corona-Winterschlaft auf und es gibt einige 

Neuigkeiten, die wir Euch nicht vorenthalten wollen. Damit die Informationen aber nicht in falsche Hände 

geraten, sind diese Infos auf den zwei kommenden Seiten geschickt versteckt – der perfekte Rätselspaß 

für dunkle Februar-Abende. Also ihr Rätselrater*innen schnell einen Tee aufgebrüht und los 

geht’s:   
Viel Spaß und Freude und natürlich Gut Pfad  

 

  

P.S.: Wer sicher sein möchte, dass die korrekten Ergebnisse dechiffriert wurden und immer auf dem neus-

ten Stand in puncto Pfadfinderstufe sein möchte, dem sei der neue Pfadfinderstufen-Mail-Verteiler emp-

fohlen – Wer dabei seine möchte, meldet euch bei uns!  
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Wer sind den die (neuen) LB Pfad?? 
 

Stellt euch kurz vor! Wer seid ihr und wo kommt ihr her? (ein kleiner Tipp: ein A wird hier zu J) 

V: qnh qnh...   IX lq krw errmj, 22 sjqan juc dwm bnrc 2017 knr mnw yojmrb. fnru rlq exaqna 

mnw fnp rqapnwmfrn wrlqc qnapnodwmnw qjkn, jkna bnrc mj vrc mnv pjwinw qnai dwm 

exuupjb. 

G:  rlq krw mna padvvnu xmna jdlq brvxw. krw 23 sjqan j  VIII c dwm txvvn jdb mnv blqxnwnw 

wnltjacju – exw mnw bruknaanrqnaw. 
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Und was macht ihr so neben den Pfadfindern? 

V: rlq krw bnqa pnawn majdßnw, oxcxpajornan, adyon 

dwtajdc idr nwcbyjw  VII dwp dwm qjkn nrpnwcurlq 

rvvna nrw vnqa xmna fnwrpna jdofjnwmrpnb 

tdwbcyaxsntc mjb vrlq jdo cajyy qjnuc - pnajmn bcarltn 

rlq bxltnw- dwm wnknwqna bcdmrnan rlq wxlq nrw 

krbblqnw trwmqnrcbyjnmjpxprt.  

G: rw wxavjunw inrcnw fdnamn vjw vrlq rv bl   XI 

frvvkjm knrv b     X qfrvvnw xmna rv qxnabjju knrv 

bcdmrnanw canoon    II  – sncic nqna exa mnv lxvydcna… 

 

Und auf   V elche Pfadfinderaktion freut ihr euch besonders? 

V: mjb nabcn vju frnmna idbjvvnw jv ujpnaondna brcinw, prcjaa  XII  byrnunw dwm brwpnw, rv 

inuc jdo mna rbxvjccn urnpnw dwm wjbbn odnßn kntxvvnw, fnru mna blqujobjlt jdb mna sdacn 

qjnwpc - nrw pjwi wxavjuna yojmr-cjp. 

G: jubx vnrw qrpqurpqc rbc pjwi tuja mjb k    I uj rv txvvnwmnw sjqa. mrnbn sjqa oandn rlq vrlq 

jkna nrwojlq wda majdo rv bxvvna mnw adltbjlt id blqducnaw dwm nrw krbblqnw jdo ojqac id 

pnqnw. 

 

Was ist euer Lieblingsbuchstabe und euer Lieblingsuhrzeit? 

V: ydq... urnkurwpbkdlqbcjkn, enavdcurlq mjb h. fnru snmnb fxac mjvrc vhbcrblqna jdbbrnqc. 

dwm vnrwn urnkurwpbd   VI ainrc rbc rvvna mjww fnww mrn bxwwn jdopnqc, jubx pnajmn 

7:39 dqa. 

G: jubx rlq vjp mjb tunrwn p bnqa pnawn, mjb qjc bx nrwnw vxcrernanwmnw blqfdw   III . vnrwn 

urnkurwpbdqainrc qjnwpc exw cjp id cjp jk – knr mnw yojmorwmnaw jkna pjwi tuja 22:12 dqa, 

mrn inrc odna nrwn pdcn brwpnadwmn jv ujpnaond   IV a.   

 

 

Lösungssatz:   
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 Antworten!  

 

Merke dir das  
  

  

 

 

 

 

 

 

Alles weiter folgt zu gegebener Zeit über die bekannten Kanäle.  
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  Öffentlich-
keitsarbeit 

 

Vorstellung 
 

Eldon 

 

Hi, ich bin Eldon, 21 Jahre alt und vom Stamm Sankt Jörg aus Karlsruhe. Nach einem 
einjährigem BFD in der Kita werde ich nun ab April Soziale Arbeit in Mannheim studie-
ren. Bei meinem Stamm war ich lange als Meuten- sowie Stammesführer tätig, diese Auf-
gaben werde ich deshalb jetzt allerdings abgeben. Umso mehr freue ich mich, dass ich 
mich im Landesverband einbringen kann und bin gespannt auf die Zeit als Öffentlich-
keitsbeauftragter. Für diese Aufgabe konnte ich schon etwas Erfahrung sammeln: 
Bisher habe ich die Social Media Accounts meines Stammes gemanagt und zuvor unter 
anderem geholfen das Konzept des Instagram-Accounts von fridays for future zu erar-
beiten und umzusetzen. Auch konnte ich dort bereits jede Menge Erfahrungen in ande-
ren Bereichen der Öffentlichkeitsarbeit, wie zum Beispiel Pressearbeit und Werbung 
sammeln. 
Ich freue mich sehr drauf, all das zu nutzen, wenn wir unsere Arbeit als Landesbeauf-
tragte beginnen! 
 
 
Asterix 

 

Mein Name ist Asterix, 19 Jahre alt und vom Stamm Bundschuh aus Karlsruhe. Ich war 
lange Zeit, unterandrem als Gildenführung, sehr aktiv in unserem Stamm. 
Zum letzten Frühling habe ich meine Tätigkeiten eingestellt, um mich auf mein Stipen-
dium am ZKM sowie Projekte in der freien Theaterszene zu konzentrieren. 
Ich freue mich, nebenher wieder aktiv werden zu können, unseren Landesverband zu 
unterstützen und für mehr Präsenz zu sorgen. Ich bin gespannt was die Zeit mit sich 
bringt und freue mich auf coole Projekte, mit und für euch! 



 

 

 

LB Stämme & Wachstum 

  Stämme & 

Wachstum 

 

Vorstellung 
 

Hallo, ich bin der Elf, 21 Jahre alt und der neue Landesbeauftragte für Stämme & Wachs-

tum. Seit 5,5 Jahren bin ich Stammesführer beim Stamm Sternfahrer. Dieses Jahr war ich 

auf dem Gilwellkurs, das hat mein Interesse für das Thema Stämme & Wachstum ge-

weckt. Da ich früh in die Stammesführung kam, habe ich gemerkt, wie wichtig Hilfe von 

außen sein kann. Also falls ihr Fragen habt oder Hilfe braucht meldet euch einfach.  

 

elf@bdp-bawue.de 

 

mailto:elf@bdp-bawue.de


 

 

 

Pfadfinderzentrum 

Raumünzach   

PZRM 

 

Gut Pfad zusammen! 

 

Ein ereignisreiches und schwieriges Jahr liegt hinter uns. Leider ist durch die Pandemie vieles aus-

gefallen bzw. konnte nur begrenzt stattfinden. 

 

Auch für unser Landeszentrum war es kein gutes Jahr. Die meiste Zeit des Jahres konnten wir gar 

nicht bzw. nur an Gruppen mit begrenzter Teilnehmerzahl vermieten.  

 

Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und den Leerstand genutzt, um im und um das Haus 

herum zu werken. Selbstverständlich immer unter Berücksichtigung und Einhaltung der jeweils ak-

tuellen Coronaregeln, in kleinen Gruppen, teilweise nur zu zweit. 

 

Hier möchte ich euch berichten was so alles erreicht wurde: 

 

Draußen wurde in den Frühlings- und Sommermo-

naten sehr viel freigeschnitten. Dies hat uns einige 

Meter Zeltplatz gebracht! 

 

Im Vorstandszimmer wurde das Stockbett ausei-

nander genommen, die Bank angepasst und der 

Raum etwas verschönert.   

 

Im Ass-Raum im Dachgeschoss wurde die fehlende 

Reihe Einbauschränkchen in der Dachschräge fer-

tiggestellt. Des Weiteren wurde der Raum aufge-

räumt und die Werkmaterialien in den Keller ge-

räumt. 

 

Das Bad im Dachgeschoss wurde gefliest und ver-

fugt. Toilette und Dusche wurden eingebaut. Auch 

die beiden Waschbecken befinden sich an ihrem 

Platz. Und damit man das Ganze auch sinnvoll nut-

zen kann hat das Bad auch eine Tür bekommen. 
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Der Boden im Dachgeschoss wurde im Bereich der Gaube, im Flur und bis zum Vorraum verlegt. 

Des Weiteren wurde im gesamten Dachgeschoss kräftig aufgeräumt. Die Küche wurde fertigge-

stellt, z.B. ein fester Kühlschrank eingebaut, Steckdosen und Abschlussleisten angebracht, etc. 

 

 

Die größte Neuerung betrifft die Küche im 1. Obergeschoss. 

 

Dank einer großen Planungs- und Arbeitsleistung wurde die alte Küchenzeile entfernt und durch 

eine neue ersetzt. Neue Unter- und Oberschränke, Arbeitsplatte und Rückwand. Ebenso Kühl-

schrank, Herd und Backofen.  
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Ansonsten wurden noch viele „kleinere“ Arbeiten ausgeführt. 

 

So zum Beispiel: 

• Licht und Strom im Dachgeschoss 

• Ein neues Regal im Kellervorraum 

• Neue Regale in der alten Werkstatt 

• Licht und Strom im Schuppen 

• Speicher entrümpelt 

• Hygienekonzept erstellt 

• Und viele andere Kleinigkeiten. 

Trotz der Ausfälle und fehlender Einnahmen wurde, soweit es möglich war, dass Beste aus dieser 

Zeit gemacht.  

 

Und als wohl für viele die erfreulichste Nachricht: Wir haben inzwischen einen Glasfaser-Internet-

anschluss im Haus! 

 

Liebe Grüße, bleibt gesund! 

 

Sir 

 

 

 

PS: Corona ist wahrscheinlich noch nicht so schnell zu Ende und Raumünzach ist nicht stark belegt. 

Wenn auch Ihr an einem der freien Wochenenden oder auch unter der Woche etwas für unser 

Pfadfinderzentrum machen möchtet, wendet Euch an mich! Email: sir@raumuenzach.de  

 

mailto:sir@raumuenzach.de

