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Antrag auf Aufnahme als Aufbaugruppe in den BdP LV NRW 

 

Lieber Landesvorstand, liebe Stammesführende und Delegierte der Stämme, 

wir die Altpfadfindergilde Centauren aus Lipperreihe bitten hiermit um die Aufnahme als 
Aufbaugruppe in den BdP LV NRW. 

Die Centauren sind ein knappes Dutzend Altpfadfinder, die einander nach ihrer aktiven Zeit 
in verschiedenen Bünden (vornehmlich BDP und VcP) als Freundeskreis pfadfinderisch 
strukturiert verbunden geblieben sind. 

Während der letzten 35 Jahre haben wir weiterhin pfadfinderisch/bündisches Leben 
gepflegt, haben unsere Tat- und Schaffenskraft vor Allem der Unterstützung und Begleitung 
diverser Stämme aus unserer Umgebung (u.A. CP Ravensberg, BdP-Stämme Camelot und 
Martin Luther King, VcP-Stamm Asgard, Stamm Deutschritter), und der überbündischen 
Älterenarbeit verschrieben. 

So ist unser Vereinsgelände, der Centaurenwald über die Jahre zu einem überbündischen 
Begegnungsraum für viele Gruppen, Junge und Alte, Sippen, Meuten, Gilden, Horten und 
einen großen bunten Freundeskreis aus der Szene geworden. Im Centaurenwald finden sich 
regelmäßig Gäste aus Bdp, CP, VcP, Kreuzpfadfinderbund, Weltenbummler, DPB, auch 
DPSG, Royal Rangers, Nerother Wandervogel ein, es finden Fahrt, Lager, Arbeitseinsätze, 
Stammesratswochenenden, Liederworkshops, Singerunden, und auch rauschende Feste 
statt, für die wir immer gern einen Rahmen geboten haben. 

Leider sind auch wir nicht gegen den Zahn der Zeit gefeit. Die meisten unserer Mitglieder 
haben das Rentenalter längst erreicht. Bisher haben wir unseren Kreis immer mal wieder um 
verwandte Geister aus den uns befreundeten Stämmen entwachsene Ältere erweitert, den 
Einen und die Andere gefragt, ob sie sich uns anschließen möchten, haben aber auch 
festgestellt, dass das auf Dauer nicht so ergiebig ist, wie wir uns das vorstellen. So hat unsere 
Zahl über die Zeit kontinuierlich abgenommen. 
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Darum wollen wir jetzt neue Wege gehen und auf lange Sicht in Lipperreihe einen neuen 
Stamm gründen, damit unsere Gruppe, unsere Arbeit und unser Sein fortbestehen kann, 
auch über unsere aktuellen Mitglieder hinaus. 

Wir haben als Gruppe die notwendigen Strukturen und Ressourcen dafür, haben ein 
Gelände, Räumlichkeiten, auskömmlich Material (Zelte, Ausrüstung, etc...). 

Momentan sind wir lediglich auf persönlicher Ebene organisiert, quasi als pfadfinderischer 
Freundeskreis, ohne ein Verein zu sein. Was uns also bisher fehlt, ist eine offizielle 
vereinliche Organisationsform, möglichst in einem Dachverband, der uns langfristig 
adäquate, übergeordnete Strukturen bietet. 

Die (in unseren Augen) besten Voraussetzungen dafür bietet in NRW der BdP als größter 
interkonfessioneller Pfadfinderbund, dem wir uns weltanschaulich und pfadfinderisch am 
Ehesten verbunden fühlen. Erstmal, weil die meisten von uns ihre Wurzeln im alten BDP 
haben, zum Anderen aber auch weil es in unserer lippischen Heimat schon zwei weitere 
BdP-Stämme gibt, zu denen wir langjährige Kontakte (über 20 Jahre) pflegen und auch 
persönliche Freundschaften bestehen. Des Weiteren bilden die pädagogische Konzeption des 
BdP und auch seine (so wir das überschauen können) pfadfinderische Grundeinstellung eine 
solide Grundlage für Pfadfinderarbeit und –leben, so wie wir uns das vorstellen. 

Wir hatten während der letzten Jahre auch vermehrt Kontakt zu einzelnen Mitgliedern 
einiger Stämme des BdP (Wichmarinchusen, Oberon, Janusz Korczak, Weiße Rose, Roter 
Löwe, Pilgrim Falconi z.B.); eines der Highlights aus dieser Zeit war sicherlich der NRW-
Basiskurs, der 2018 bei uns stattfand. Auch ein Kursteam konnten wir im darauffolgenden 
Jahr begrüßen, und die dabei gewonnenen Eindrücke und Gespräche haben uns in dem 
Wunsch bestärkt, Teil des LV NRW zu werden. Als Konsequenz folgt nun hier der Antrag an 
die LV, uns als Aufbaugruppe aufzunehmen. 

Für Rückfragen stehen wir natürlich gern zur Verfügung. 

 

Herzlich “gut Pfad”, Jessi und Cord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


