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Landauf – Landab:  Landesarbeit aktuell im Herbst 2020 
 

Landeserwachsenenversammlung  

Unsere Landeserwachsenenversammlung 2020 findet am 8. November 14:00h im HU100 
statt. Sollte dies nicht möglich sein, wird sie digital abgehalten. Bitte motiviert euch und/oder 
die Erwachsenen (also alle ab 21 Jahren!) in eurem Umfeld, sich zu beteiligen. Die Anmeldung 
erreichte alle Stimmberechtigten per Mail. 

Hinweise zum Pfadfinden trotz Corona  

Auf Anregung des Landesrates haben unsere LaVos die Hinweise zum Pfadfinden trotz 
Corona nochmals aktualisiert und verteilt. Sollte euch diese Informationen entgangen sein, 
findet ihr alles auch hier:  
https://mitglieder.vcp-bayern.de/aktuelles/corona-pfadfinden-auf-distanz  

Corona-Zoom mit den LaVos am 21.10.2020, 20 Uhr. Einladung folgt. 

Konkrete Maßnahmen aus Bayern Bergauf 1. Runde  

Das Team von Bayern Bergauf stellte dem LR seine bisherigen Ergebnisse vor. Aus den auf 
den Regionalwerkstätten gesammelten Meinungen und Informationen erarbeitete die 
Lenkungsgruppe erste Maßnahmenvorschläge, die auf dem Landesrat diskutiert, priorisiert 
und weiterentwickelt wurden. Zwei Maßnahmen werden bereits in den kommenden Monaten 
umgesetzt, weitere folgen.  

Zurzeit läuft eine Abfrage zur R*R- und Erwachsenenarbeit in den Regionen und Stämmen 
geben. Ergebnis soll eine Angebots/ Aktionssammlung dieser Stufen sein. Die entsprechenden 
Fragestellungen werden auf dem LR 4 besprochen und dann an euch weitergegeben.  

Um zu verdeutlichen, welche Kommunikationskanäle wir haben und welche Informationen 
über welchen Kanal an welche Zielgruppe gestreut werden, wird ein schriftliches 
Kommunikationskonzept erstellt, wobei auch unsere neuen Kanäle wie Instagram enthalten 
sind. Das Konzept wird voraussichtlich auf dem LR 2021-1 vorgestellt. 

Kirchentag 2023 in Nürnberg 

Am Kirchentag 2023 in Nürnberg wollen wir uns als VCP Bayern (in Zusammenarbeit mit der 
EJ) aktiv beteiligen und sichtbar werden! Hierzu soll es eine PG geben, in der alte 
Kirchentagshasen ebenso willkommen sind wie neue Interessierte.  

Du hast Interesse und die Kapazitäten, in der PG mitzumischen? Dann schreibe bitte bis zum 
18. Oktober 2020 eine kurze E-Mail an landesvorsitz@vcp-bayern.de, in der der du  

a) kurz erklärst, was deine Motivation ist, in der PG mitzuarbeiten und 
b) welche fachlichen und/oder persönlichen Kompetenzen du mitbringst (z.B. Arbeit in 

einem ähnlichen Fachbereich, persönliche Erfahrungen, Netzwerke o.ä.) 

Nach dem 18. Oktober wird der Landesvorsitz über die Besetzung der PG beschließen – und 
dann kann es auch schon losgehen. 

PG Sensibilisierung eingesetzt  

Die PG Sensibilisierung stellte sich am LR nochmals vor. Aufgabe der PG ist es, ein Konzept zu 
entwickeln, wie wir noch besser mit dem Thema Prävention und Sensibilisierung umgehen 
können. Geplant ist, am Landesrat 4 erste konkrete Ergebnisse zu präsentieren. 

Vernetzung mit der EJ  

Wir, der VCP Bayern, würden gerne enger und besser mit der EJ zusammenarbeiten können. 
Dies geschieht oft – oder eben genau nicht – auf Stammesebene. Um die Zusammenarbeit zu 
fördern und zu unterstützen, wird euch Tobias Sommer bei Regionsveranstaltungen besuchen 
um  

 die EJ vorzustellen 
 bestehende Beziehungen zur EJ abzufragen 

 sich als Ansprechpartner vorstellen 

Das nächste Landauf-Landab erscheint wieder einige Zeit nach dem nächsten Landesrat im November. Bleibt gesund! 
Herzlich Gut Pfad, euer Landesvorsitz  
#pfadiliebe für euch alle!  
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