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Schwerpunkt

Das ist der BdP!

Julia Obradovic
Stamm Robin Hood, Ottobrunn 
LV Bayern

Die Bundesleitung besteht aus dem Vorstand (einschließlich 
Schatzmeister*in) und den Bundesbeauftragten (BBs). Wir haben 
für ganz unterschiedliche Bereiche BBs, z.B. für die Ausbildung, die 
drei Stufen… Manche BBs haben einen Arbeitskreis (AK), der sie in 
ihrem jeweiligen Bereich unterstützt und viele tolle eigene Projekte 
umsetzt. Natürlich gibt es aber auch AKs ohne BB.
Ist dir schon was aufgefallen? Ganz ähnlich sind auch die 
Landesverbände organisiert! Auch dort gibt es eine Landesleitung 
und verschiedene AKs.

Der BdP lebt von dem Engagement seiner Mitglieder und 
natürlich von deren Mitbestimmung. Einmal im Jahr treffen  
sich alle Delegierten zur Bundesversammlung (BV). Dort wird über 
das vergangene Jahr berichtet, es werden Pläne für das nächste Jahr 
vorgestellt und es werden per Abstimmung Beschlüsse gefasst, die 
die Arbeit des BdP ausgestalten. Solche Versammlungen dienen auch 
dem informellen Austausch, also dem Quatschen und Tratschen; das 
ist mindestens genauso wichtig wie der formelle Teil.
Wusstest du schon? Die Bundesversammlung musste dieses 
Jahr digital stattfinden, weil ein physisches Treffen aufgrund der 
Corona-Pandemie nicht möglich war. Wie das gelaufen ist, kannst du 
auf in den Neuen Briefen nachlesen!

Natürlich findet auch in den Landesverbänden Mitbestimmung  
statt; dort treffen sich genauso die Delegierten auf der jeweiligen 
Landesversammlung. Die Landesversammlung wählt wiederum die 
Delegierten für die Bundesversammlung.

Auf einem Lager gibt es viel zu tun – egal ob daran 12, 60 oder  
4000 Pfadis teilnehmen. Es braucht (mindestens!) ein Küchenteam, 
Aufbau und Abbau, Programm und Sanitäter*innen. Lager werden  
sowohl von deinem Stamm als auch von der Landes- und Bundes- 
ebene organisiert. Hast du zum Beispiel schon mal daran gedacht, 
beim nächsten Bundeslager mit in die Organisation einzusteigen? 
Alle Ausschreibungen findest du auf meinbdp.de/display/BUND
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Im BdP gibt es viele verschiedene Kurse. Diese werden sowohl von den 
Landesverbänden – teilweise in Zusammenarbeit, wie z.B. bei den Grundkursen 
– angeboten, als auch vom Bund. Auf Kursen lernt man alles, was man 
braucht, um sich so engagieren zu können, wie man es möchte, also z.B. für 
die eigene Rolle als Meuten- oder Sippenführung, als Stammesführung... 
Man lernt aber auch ganz viel drumherum – über aktuelle Themen und 
über Themen, die einfach nicht alt werden. Am wichtigsten ist jedoch: Man 
lernt auf Kursen richtig coole Leute kennen, die genauso motiviert sind wie  
man selbst!
Warst du schon mal auf einem Kurs? !Mitbestimmung! 

Klar, der BdP besteht aus 
ganz vielen Menschen, die 
verschiedenste Aufgaben über-
nehmen und du kennst dich 
sicher gut mit den Positionen 
in deinem Stamm aus – der 
Meutenführung, der*dem 
Materialwart*in und 
der Stammesführung. Aber 
was machen die Pfadis zum 
Beispiel auf Landes- und 
Bundesebene? Wo kann 
man sich überall einbringen, 
wenn man auch außerhalb 
des eigenen Stammes 
aktiv sein möchte?
Hier siehst du eine Übersicht. 
Mehr Informationen zu den 
einzelnen Bereichen findest 
du auf pfa.de – schau doch  
mal vorbei!

Immenhausen ist das Bundeszentrum des BdP. Dort arbeiten unsere 
hauptamtlichen Mitarbeitenden im sog. Bundesamt und dort trifft 
sich meistens auch die Bundesleitung. Immenhausen kennst du aber 
bestimmt auch schon von dem einen oder anderen Lager!

Auf Lagern gibt es jede Menge spannender Aufgaben!

Immenhausen

Theresa Henne 
Stamm Roter Milan, Nidderau 
LV Hessen


