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Vorstand Facts:

Hochmotivierte Vorstandskollegen 5

Wochen im Amt

Vorstandstelkos

Landesmails

42

25

2

Sächsische Gipfeltreffen hybrid

Stammesplan light online

Stubenhockerhajk

1

1

1

Besuchte Onlinestammesräte / Stämme-

TelKos

Begleitete Online- 

Stimmesversammlungen

5

3

Landesleitungstreffen/-TelKos (eins 

davon war nicht online!)

5

Bundestelkos Arbeitskreis Wachstum

Wachsen in Sachsen 

Projektteammeetings

3

3

Bundesversammlungen online

Bund-Land- Treffen online

1

2

Ringvertreterversammlung online

Ringfinanzierungstelkos

Jour fixe mit Veit (Hauptamtlicher rdp 

Sachsen) online

1

3

10

Treffen des kompletten Vorstandes in echt: 0
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Was wurde bisher erreicht?

Eintragung neuer Vorstände beim Amtsgericht

Unser Landesverband ist seit Dezember 2017 ein eingetragner Verein. Daher müssen 

Vorstandsänderungen über einen Notar beim Registergericht gemeldet werden, was sich 

auch mal ein Weilchen ziehen kann (November 2020 hatten wirs dann).

Aufarbeitung alter Kassen und Aktionen (z.B. Bula 2017)

Die Landeskasse konnte leider seit 2012 nicht mehr ordentlich geprüft werden. Die 

Strategie des alten Landesvorstandes war es ab 2018 einen Neustart der Kasse zu 

versuchen und sich auf die Zukunft zu konzentrieren. Das Finanzamt verlangte allerdings 

von uns eine Haushaltsübersicht und einen Aktivitätenplan von 2017, woraufhin wir 

dieses Jahr finanztechnisch aufarbeiten mussten. Vor allem für das noch nicht 

abgerechnete Bundeslager 2017 drohte eine Verjährung, woraufhin wir Rechnungen 

verschickten und versucht haben die fehlenden Beiträge einzuholen. Frosch hatte in der 

Vergangenheit schon Anstrengungen zur Aufarbeitung der vergangenen Jahre 

unternommen, was uns bei der Aufarbeitung von 2017 ebenfalls geholfen hat.

Großer Dank gilt an dieser Stelle unserer Schatzmeisterin Glökchen, die die vom Finanzamt

geforderten Finanz- und Tätigkeitsberichte vor Weihnachten entsprechend erstellt und 

abgeliefert hat.

Zudem hat Glökchen die erste Steuererklärung als eingetragener Verein für das Jahr 2018 

erfolgreich klargemacht.

Wachsen in Sachsen mit 4 Hauptamtlichen weitergeführt

Das Projekt „Wachsen in Sachsen“ wird seit Sommer 2020 mit 4 Hauptamtlichen (Kürbiss, 

Mälone, Kiwie und Lea) in Teilzeit betrieben, die trotz der Coronapandemie an vielen neuen

Standorten Gründungsteams finden und teilweise bereits Aufbaugruppen etablieren 

konnten. 

Kay und Glökchen vom Vorstand sind zusammen mit Chisum und Arno im Kernteam, um 

die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Vor allem die stellentechnischen 

Veränderungen (erst 2, dann 4 Leute, zwischendurch Kurzarbeit und Elternzeit), sowie die 

finanziellen Zitterpartien des Projektes lassen hier definitiv keine Langeweile aufkommen.

Dass sich der Aufwand lohnt, könnt und solltet ihr in den wundervoll ausgearbeiteten 

Monatsberichten des Teams nachlesen.



Antrag auf Trägerschaft der freien Jugendhilfe eingereicht

Der Aufbaugruppe der Wanderer steht eine dauerhafte Förderung durch das Jugendamt 

der Stadt Chemnitz in Aussicht. Grundlage dafür ist aber nicht nur ein eingetragener 

Verein zu sein, was wir ja bereits sind, sondern als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt

zu sein. Dass zum einen unserer Bundesverband und zum anderen der Kinder- und 

Jugendring Sachsen, in dem wir durch den rdp Sachsen Mitglied sind, dies bereits sind, 

spielt hier offenbar keine Rolle und wie wir erfahren durften erstreckt sich die 

Anerkennung nur auf eine Ebene. Somit haben wir gemeinsam mit Unterstützung des 

Hauptamtlichen des Ringes als Landesverband selber einen Antrag eingereicht, um hier 

künftig solider aufgestellt zu sein. Es wurde noch nicht abschließend darüber entschieden, 

aber wir gehen von einer Anerkennung aus.

Digitaler Support für Stämme

Durch die Umstände der Coronapandemie mussten wir einen Großteil unserer Arbeit in 

den Onlinebereich verlagern. Wichtig war uns den Stämmen sowohl eine Infrastruktur, 

wie das Wiki, Openslides, Bigbluebutton oder Jitsi mit an die Hand zu geben und sie 

außerdem inhaltlich z.B. bei Online-Stammesversammlungen zu unterstützen.

Mittlerweile sind wir da durchaus Profis, obwohl wir uns natürlich alle wieder nach echten 

Begegnungen mit euch sehnen. Dennoch können wir sicher einige Prozesse und Tools auch

nach der Pandemie sinnvoll in unsere Arbeit einbauen.

Buddysystem für Stämme und LBs weiter gefestigt

Wie von unserem Vorgängervorstand etabliert, führen wir das Buddysystem für Stämme, 

Aufbaugruppen und Landesbeauftragte weiter fort. Das bedeutet konkret, dass es jeweils 

pro Stamm, Aaufbaugruppe oder LB einen festen Ansprechpartner im Landesvorstand gibt,

an den man sich bei Bedarf wenden kann und der auch gelegentlich mal direkt um 

Rückmeldung bittet. Das vereinfacht uns die Arbeit und macht es klarer, an wen man sich 

genau wenden kann.

Vakante Landesleitungsposten besetzt

In der Landesleitung gab es verschiedene Veränderungen. Der Posten des LB Ring konnte 

mit Pablo besetzt werden. Vanina ist leider von ihrem Amt als LB Politische Bildung 

zurückgetreten. Weiterhin ist Nadine von ihrem Posten als LB für die Ranger/Rover-Stufe 

zurückgetreten. Freddy hat seinen Posten von  LB Internationales zu LB Ausbildung 

gewechselt und untertstützt nun Esther. Da sich größere internationale Austäusche 

vermutlich eh noch in weiter Ferne befinden und Ausbildung gerade besonders wichtig ist, 



ist diese Änderung sehr sinnvoll. Besonders freuen wir uns, dass Labbm und Momo sich 

initiativ beworben haben auf den Posten als LB Pfadfinden. Wir freuen uns sie in der 

Landesleitung begrüßen zu dürfen.

Zerlegung des Landesschatzmeisterpostens

Da Glökchen Ende dieses Jahres ihr Amt als Landesschatzmeisterin niederlegen wird, 

haben wir uns Gedanken gemacht, wie man die Aufgaben dieses Amtes in überschaubare 

Häppchen zerlegen kann, damit sie von vielen Leuten im Team bewältigt werden. Neben 

dem Projekt „Wachsen in Sachsen“, welches abrechnungstechnisch halbwegs losgelöst 

läuft, gibt es da noch die (normalerweise) zahlreichen Landesaktionen, die Kassen der 

Aufbaugruppen und Stämme, die Finanz- und Tätigkeitsberichte und Steuererklärungen 

für das Finanzamt und die Etablierung eines einheitlichen Kassensystems. Wer Lust auf 

einen dieser Themenbereiche hat, kann gerne der Landesvorstand ansprechen.

Aktive Zusammenarbeit auf Ringebene mit anderen Verbänden neu belebt

Als Vorstand versuchen wir gerade die Zusammenarbeit auf Ringebene zu verbessern und 

mit gemeinsamen Zielen wieder neu zu beleben. Auf der Ringvertreterversammlung 2020 

waren wir als Vorstand komplett anwesend und haben diesmal nicht dem gängigen 

Bezahlverfahren für die Eigenmittelfinanzierung der Ringstelle zugestimmt, weil das die 

Finanzen unseres Landesverbandes strukturell stark belastet. Stattdessen wurde sich 

darauf verständigt ernsthaft nach alternativen Wegen Ausschau zu halten und daran 

gemeinsam mit allen Ringverbänden zu arbeiten. Im Zuge dessen wurden Flyer erstellt, 

Kontakt mit unseren Bundesverbänden und deren Stiftungen aufgenommen und 

Crowdfundingprojekte entwickelt. Eine strukturelle Lösung des Problems ist bisher noch 

nicht gefunden.

Wir versuchen zudem schon seit geraumer Zeit die Ringklausur abzuhalten, auf der wir 

gemeinsam die Ziele und Strategien der Pfadfinderarbeit auf Ringebene in Sachsen 

erarbeiten wollen. Da wir das allerdings sehr gerne an einem Wochenende mit echter 

Begegnung abhalten wollen, hat uns Corona da bisher einen Strich durch die Rechnung 

gemacht, aber wir sind dran.

Durch regelmäßige Jour-Fixes versuchen wir den Hauptamtlichen des Ringes zudem 

weiterhin mehr in unsere Arbeit zu integrieren. Wir möchten nach der Ringklausur gerne 

ein Zielvereinbarungsgespräch mit ihm durchführen, um die Zusammenarbeit besser zu 

strukturieren und gemeinsamen an überprüfbaren Zielen arbeiten zu können.



Gute Vertretung und Vernetzung des LV Sachsen auf Bundesebene

Als Vorstand haben wir uns auf vielen Veranstaltungen auf Bundesebene virtuell 

rumgetrieben und uns dadurch gut vernetzen können. Neben den Bund-Land-Treffen an 

denen die Landesvorstände der Landesverbände teilnehmen und Bundesversammlungen 

sind wir auch in einigen Arbeitskreisen aktiv dabei (z.B. Arbeitskreis Wachstum oder IT-

Treffen).

Zahlreiche Onlineaktionen vorbereitet und erfolgreich durchgeführt

Leider mussten natürlich viele Aktionen den Auflagen der Pandemie weichen, dennoch 

haben wir einige erfolgreich durchgeführt. Ob es nun das Sächsische Gipfeltreffen in so 

einer Art Hybridform war oder der Stubenhockerhajk, ob es das wirklich stattfindende 

Landesleitungstreffen in Leipzig war oder die zahlreichen Onlinetelkos, ob es 

Onlinestammesversammlungen oder Onlinestammesräte waren – gerne waren wir als 

Vorstand am Start und freuen uns, dass wir den absoluten Stillstand vermeiden konnten.

Die offenen Baustellen

Umsetzung des Bundesprojektes „Endlich wieder raus!“ in Sachsen

Der aus unserer Sicht sehr kluge Plan, die im letzten Jahr durch ausgefallene Aktionen 

eingesparten Mittel des Bundes konkret in ein Projekt zu stecken, um den BdP nach der 

Krise nachhaltig wieder vorwärts zu bringen, wird uns nach der Coronakrise sicherlich 

sehr beschäftigen. Die spannende Frage wird sein, wie wir die großen Säulen des Projektes 

„gutes Programm“, „Öffentlichkeitsarbeit“ und „Stammeskompass/Stammesplan“ am besten 

in unserem Landesverband nutzen und umsetzen können.

Besetzung vakanter Landesleitungsposten

Vor allem die Nachfolge für das Landesschatzmeister:innenamt ist leider noch ungeklärt 

und wird uns noch stark beschäftigen. Für die Wölflings- und R/R-stufe suchen wir 

ebenfalls noch Unterstützung. Auch ein LB für Stämme wäre aus unserer Sicht ein großer 

Gewinn für die Landesleitung. Perspektivisch wollen wir auch die Posten für politische 

Bildung und Internationales besetzen, wobei das aktuell nicht die Priorität hat.

Wer Lust hat sich sich gemeinsam mit den anderen Landesleitungskollegen diesen 

Landesverband in Zukunft weiter voranzubringen, sollte uns auf jeden Fall mal 

ansprechen.



Möglichkeiten zur Fortsetzung des Projektes „Wachsen in Sachsen“ ausloten

Wir müssen davon ausgehen, dass die finanzielle Förderung des Projektes bis Ende des 

Jahres ausläuft. Falls eine Fortsetzung der Finanzierung nicht gelingt, wollen wir natürlich 

die bisherigen Ergebnisse so gut es geht in ehrenamtlicher Arbeit sichern.

Ausrichtung der Ringarbeit in Sachsen und Finanzierung des Hauptamtlichen

Wie bereits im Punkt unter „Aktive Zusammenarbeit auf Ringebene“ beschrieben, werden 

wir versuchen die Ringebene in Sachsen in der Ringklausur neu auszurichten und auch die

Finanzierung bzw. Nutzung der Hauptamtlichenstelle neu zu verhandeln.

Endlich mal eine Vorstandsklausur haben

Für die grundsätzliche Arbeit an neuen Zielen und Strategien wollen wir uns auch als 

Vorstand schon seit Beginn unserer Amtszeit eigentlich alle mal persönlich ein 

Wochenende zusammensetzen und eine Vorstandsklausur abhalten. Leider haben wir es 

bisher noch nicht mal geschafft uns alle überhaupt mal zu treffen, obwohl wir schon 

mehrfach wirklich kurz davor waren. Es gab einfach bisher keine vernünftige Möglichkeit 

dazu und somit warten wir sehnsuchtsvoll darauf, dass die Pandemie mal zu Ende ist und 

haben schon Pläne für den Bonner Karneval. :)


