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Am 12. Januar sind wir mit einem zweistündigen Webinar für die neuen sächsischen Stammesmit-

gliederverwalter*innen ins neue Jahr gestartet. Im öffentlichen Bereich des Landeswikis habe ich für 

euch außerdem eine Seite mit den wichtigsten Infos rund um die Mitgliedschaft im BdP und die 

Mitgliederdaten zusammengestellt. 

Der Report „Statistik Mitgliederstruktur“ (Nr. 155) wurde um 

zusätzliche Auswertungen erweitert. Unter anderem wird nun 

die Entwicklung der Mitgliederzahl auf die einzelnen Stufen 

aufgeschlüsselt und der zeitliche Verlauf der Ein- und Austritte 

dargestellt. Eine Übersicht der Mitgliederentwicklung des 

gesamten Landesverbandes findet ihr wieder am Ende dieses 

Berichts. 

Die aktuellen Kontaktdaten der Landesleitung, Landesarbeits-

kreise und der anderen Stammesführungen verrät euch 

übrigens der Report „Landesadressbuch“ (Nr. 136). 

Das Bundesteam MV macht sich derzeit Gedanken darüber, ob 

und wie man den Eintrittsprozess in den BdP vollständig digital 

gestalten kann. 

Landeswiki 

In vielen internen Bereichen unseres Wikis wird fleißig gewerkelt. In den nächsten Monaten wollen 

wir mit dem vielfältigen Wissen in unserem Landesverband und den bereits gesammelten Ideen – 

zum Beispiel für Gruppenstunden – nach und nach auch den allgemeinen Wissensspeicher füllen, 

damit möglichst viele davon profitieren können. Beiträge für den öffentlichen Wikibereich könnt ihr 

gern im Forum in der Rubrik „Wiki > Bereich LV Sachsen“ beisteuern. 

Auch in unserem Verzeichnis mit Gruppenunterkünften, dem Fotoarchiv, unserer Landeschronik u.a. 

kann man sich digital für unseren Landesverband engagieren. Bestimmt gibt es auch in eurem Stamm 

ein paar Mitglieder, die vielleicht nicht (mehr) in einer Gruppenführung aktiv sind und sich hier gut 

einbringen können?! Meldet euch gern bei mir. 

++ Immer up to date mit der Landesmail: www.sachsen.pfadfinden.de > Social Media > Newsletter ++ 
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