
Antrag zur Änderung der 
Landessatzung
Liebe Delegierte der Landesversammlung,
Lieber Vorstand,

Bund der 

Pfadfinderinnen 

und Pfadfinder
Stamm 
Weiße Möwen

05.02.2017

Die Landesversammlung möge beschließen, dass der §10 Artikel 8 der Landessatzung wie folgt 
geändert wird:

(7)..

(8) der Landesvorstand hat das Recht, Geschäftsführung und Finanzgebaren der örtlichen Gruppe zu 
prüfen. Die Prüfung kann sich insbesondere auf die Kassenführung sowie aus Erwerb, Nachweis und 
Verbleib von Vermögenwerten erstrecken. Die Prüfung führt der /die Landesschatzmeister/in durch. 
Er/Sie kann sachkundige Personen hinzuziehen oder beauftragen.

Änderung: 
(8) der Landesvorstand hat das Recht, Geschäftsführung und Finanzgebaren der örtlichen Gruppe zu 
prüfen. Die Prüfung kann sich, insbesondere auf die Kassenführung sowie aus Erwerb, Nachweis und 
Verbleib von Vermögenwerten erstrecken. Die Prüfung führt der /die Landesschatzmeister/in durch. 
Er/Sie kann sachkundige Personen befähigte Personen hinzuziehen oder beauftragen.

Begründung des Antrages:
Als sachkundige Personen werden Personen bezeichnet, die durch eine berufliche Qualifikation 
besondere/spezielle Aufgabenfelder erledigen darf/Kann. 

 Dementsprechend ist obige Änderung insofern vorzuziehen als das, wir uns keine 
Einschränkung bzgl. der prüfenden Person selbst auferlegen sollten. Zudem ist der Begriff 
einer ,,sachkundigen Person“ veraltet.

 Eine ,,befähigte Person“ schließt nicht eine Qualifikation für das Aufgabenfeld der 
Kassenprüfung aus, da sowohl beruflich, als auch aus der Erfahrung heraus qualifizierte 
Personen in der Lage sind, diese Aufgabe zu übernehmen. 

Ich freue mich auf eine rege Diskussion sowohl bei mitreden.pfadfinden.de, als auch auf der 
Landesversammlung

Herzlichst Gut Pfad

Saggio – Niklas Bormann

Estonteco, ist die Zukunft, denn das morgen wird irgendwann Jetzt. Eines Tages wird geerntet, was 
wir selbst in den Boden gesetzt.

Stammesführung Niklas Bormann   weissemoewen@googlemail.com                                                 
Roseggerstraße 10               weissemoewen+stammesfuehrung@googlemail.com
40470 Düsseldorf





Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg. 

Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf 

die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline 

seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in 

den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen 

hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 

Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse.

Weitere Informationen
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. 

Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den 

nötigen Regelialien. Es ist ein hübsches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. 

Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu 

unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloss eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 

Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort 

wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 

Blindtextchen ließ sich nicht beirren.

Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg. 

Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf 

die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline 

seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in 

den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen 

hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 

Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse.
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