Bund der
Pfadfinderinnen
und Pfadfinder

Landesverband NRW

Einladung zur Landesverammlung I(I)/2020 in Bielefeld
10.05.2020

Liebe Delegierte, liebe Freundinnen und Freunde des Landesverbandes,
nach dem Ausfall der ersten geplanten LV im März lade ich Euch in Absprache mit dem
Landesvorstand zur Landesversammlung I(I)/2020 in Bielefeld ein:
vom 6. bis 8. November 2020
in der DJH Bielefeld
Hermann-Kleinewächter-Straße 1, 33602 Bielefeld
Anreisen könnt ihr am Freitag ab 17:00 Uhr. Wie in den letzten Jahren wird es nach der Abendrunde
(ca. 22:15 Uhr) eine Einführungsveranstaltung für junge/neue Delegierte geben, bei der die
Grundlagen und der Ablauf der Versammlung erläutert werden. Bitte informiert und schult Eure
Stammesdelegierten vor der Landesversammlung zusätzlich in den Stämmen, so dass ihnen die
Bedeutung der Vereinshauptversammlung bewusst wird.
Sitzungsbeginn ist am Samstag den 07. November 2020 um 9:00 Uhr.
Die genauen Informationen sowie der aktuelle Versammlungsablauf werden euch Mitte
September/Oktober 2020 i.d.R. per Mail zugesandt.
Bitte informiert das Landesbüro rechtzeitig über Mailadressenänderungen, bzw. pflegt die
Mailadressen und Funktionen in der Mitgliederverwaltung.
Anträge müssen bei der Versammlungsleitung spätestens am 17.10.2020 um 9:00Uhr bei dem
Vorsitzenden der Versammlung eingereicht sein (versammlungsleitung@bdp-lv-nrw.de). Später
eingehende Anträge werden auf der Landesversammlung als Dringlichkeitsanträge behandelt.
Ausgenommen sind dabei Anträge zur Änderung der Geschäftsordnung, der Vereinssatzung, sowie
der Abrechnungsordnung. Diese Anträge müssen bis zum 10.Oktober 2020 um 9:00 Uhr eingereicht
sein. damit alle Delegierten fristgerecht über die Wichtigkeit informiert werden können.
Anträge die zur geplanten Landesversammlung im März 2020 eingereicht wurden sind weiterhin
eingereicht und stehen auf der Tagesordnung Diese Anträge müssen nicht erneut eingereicht
werden
Aktuell liegen Anträge zur Änderung der Abrechnungsordnung (Punkt 3) und Geschäftsordnung
(Artikel 17) vor. Bitte beachtet ebenfalls, dass auf dieser Landesversammlung Wahlen anstehen (u.a.
die Wahl der Versammlungsleitung, der stellvertretenden Versammlungsleitung, der zweiten
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stellvertretenden Versammlungsleitung (für die nächste LV). Ringdelegierte, Bundesdelegierte,
Kassenprüfer, sowie auch für den Landesvorstand (Vorsitzende:r, Stellvertretende und
Schatzmeister:in). Alle Anträge, sowie die Berichte werden euch mit der nächsten Einladung
zugesandt und zusätzlich dann auf der Homepage des Landesverbandes zu finden sein.
Um stimmberechtigt zu sein, denkt auch daran, die aktuellen Wahlprotokolle (Vorlage von der
Homepage!) im Landesbüro bis zum 15. Oktober einzureichen, sowie diese auch in der
Mitgliederverwaltung aktuell eingearbeitet zu haben (Stafüs, Delegierte usw). Beachtet die
Landessatzung und den darin vorgeschriebenen Wahlturnus. Wir werden dies wie jedes Jahr prüfen.

Bitte meldet Euch bis zum 26.06.2020 über die Landeshomepage an.
Aufgrund der Tatsache, dass wir in der Jugendherberge zu Gast sind, gibt es dort feste Termine, zu
denen wir die Teilnehmerzahlen genau melden müssen, anderenfalls kommen auf den
Landesverband enorme Stornokosten zu, daher ist es auch Wichtig, dass ihr euch Verbindlich zu dem
Termin anmeldet. Spätere Abmeldungen, oder Anmeldungen sind dann nicht mehr möglich!
Ummeldungen oder ein „Platztausch“ hingegen in besonderen Fällen (z.b. Wahlen) sind mit
Absprache LGS möglich. Wichtig ist auch, dass wen ihr nur eine Nacht dort übernachtet oder früher
abreist, das bei der Anmeldung angebt, es geht dabei um die Meldung des Essens und der Schlafplätze
Zu der Veranstaltung gilt die aktuelle Landesabrechnungsordnung (Fahrtkosten, Stornokosten, …),
trotzdem wäre es schön wenn ihr euch zu Fahrgemeinschaften zusammenschließt. Außerdem gebt
auch bitte Lebensmittelunverträglichkeiten mit an, damit diese, soweit die JHB es umsetzen kann,
beachtet werden können. Später eingehende Anmeldungen können dann nicht mehr beachtet
werden. Dieses Jahr wird die LV „Bargeldlos“ sein d.h. es werden keine Fahrtkosten vor Ort
ausgezahlt, sowie keine Teilnehmerbeiträge vor Ort eingesammelt. Bitte überweist den
Teilnahmebeitrag nach Abrechnungsordnung bis zum 01.11..2020 auf das Landeskonto (IBAN: DE31
4605 0001 0002 1220 00 ) mit dem Betreff „LV2/2020 Name und Stamm“
Wir suchen noch Protokollant:innen, die den Verlauf der Versammlung protokollieren und
abschließend zu einem Protokoll zusammenstellen. Wenn Ihr Stammesmitglieder habt, die diese
Aufgabe gerne und mit Bravour erledigen können und wollen, meldet Euch bitte direkt bei Dipsy,
sodass wir zeitnah ein Protokollteam für die LV zusammen haben. Vielen Dank!

Bei weiteren Fragen oder Problemen zur Landesversammlung könnt ihr euch gerne an die
Versammlungsleitung oder das Landesbüro wenden.
In diesem Sinne für die Versammlungsleitung: Gut Jagd, gut Pfad, seid wach

