
 

 

 

Bundesebene AKTUELL! 
 

            

V e r b a n d  C h r i s t l i c h e r  P f a d f i n d e r i n n e n  u n d  P f a d f i n d e r  ( V C P )  ●  B u n d e s z e n t r a l e  ●  W i c h e r n w e g  3  ●  3 4 1 2 1  K a s s e l  ●  w w w . v c p . d e  

B
u

n
d

e
sze

n
tra

le
 

[Tagung der Bundesleitung 03.2018] 
 

Im Rahmen ihrer dritten Tagung in diesem 
Jahr vom 4. bis 6. Mai 2018 in Immenhausen, 
beriet und beschloss die Bundesleitung des 
VCP unter anderem die folgenden Themen: 
 
 
SANIERUNG BUNDESZENTRALE  

 

Jan Behrendt (Generalsekretär) und Heiko 
Meserle (Geschäftsführer) berichten vom aktu-
ellen Stand der Planungen zur Sanierung der 
Bundeszentrale. Die Übergangsimmobilie 
wurde im März bezogen, die Sanierungsarbei-
ten im Wichernweg laufen laut Plan.  
 
 HAUSHALT 2018 

 
Die Bundesleitung nimmt den aktuellen Bu-
chungsstand des Haushaltes 2018 zur Kennt-
nis. Gemeinsam werden zusätzlich einzelne 
Haushaltspositionen durchgesprochen, An-
passungen vorgenommen und Fragen geklärt.  
 
DOKUMENTATION AUF DIE PLÄTZE GEGEN HETZE 

 

Die erste Fassung der Dokumentation zu „Auf 
die Plätze gegen Hetze“ liegt vor. Die Bundes-
leitung gibt Rückmeldung zur Arbeit der Pro-
jektgruppe. Ziel ist es, zur Bundesversamm-
lung eine Endfassung vorliegen zu haben. 

 
ÜBERARBEITUNG HANDREICHUNG ACHTSAM UND 

AKTIV IM VCP 

 

Gegenwärtig liegt die Handreichung „Achtsam 
und aktiv im VCP“ in der 3. überarbeiteten Fas-
sung von 2014 vor. In den vergangenen Jahren 
sind in der aktiven Präventionsarbeit immer 

wieder Fragen aufgetaucht, die die Handrei-
chung bisher nicht behandelt. Die Fachgruppe 
„achtsam & aktiv“ und die Präventionsbeauf-
tragte Esther Koch werden beauftragt, bis Ende 
des Jahres die Handreichung zu aktualisieren 
und zu ergänzen. Dabei sollen die Inhalte auch 
in das neue Corporate Design des Verbandes 
übertragen werden. 

 
WWF-KOOPERATION 

 

Auf Weltebene gibt es eine Kooperation zwi-
schen WOSM und WWF. Der WWF Deutsch-
land hat die Ringe gefragt, inwiefern eine Ko-
operation auf nationaler Ebene möglich ist. Bei 
einem Treffen zwischen dem Ringe-Vorstand 
und Vertretern des WWF wurden Möglichkei-
ten einer Kooperation besprochen. Auf dem 
Ringeausschuss im Herbst soll eine Entschei-
dung getroffen werden. Die Bundesleitung will 
die Entscheidung ihren Nachfolgern überlas-
sen, da diese die Kooperation dann auch um-
setzen müssten. Während der Sitzung werden 
Pro und Contras für eine Kooperation gesam-
melt, um diese der Nachfolge-Bundesleitung 
mitzugeben. 

 
VORBEREITUNG BUNDESVERSAMMLUNG 2018 

 

Die Bundesleitung beriet über die anstehende 
Bundesversammlung 2018. Schwerpunkt war 
dabei die Positionierung zu verschiedenen An-
trägen sowie Absprachen mit dem zeitgleich 
tagenden Bundesversammlungsvorstand bei-
spielsweise zum Berichtswesen und inhaltli-
chen Themen. Der inhaltliche Schwerpunkt 
wird in diesem Jahr zur Pfadfindung sein. 

ON-/OFF-BOARDING 

 

Natascha Sonnenberg (Referat Projekte und 
Prozesse) hat gemeinsam mit der Bundeslei-
tung im vergangenen Jahr erarbeitet, was be-
rücksichtigt werden muss, wenn Ämterträ-
ger*innen auf Bundesebene eine Aufgabe über-
nehmen beziehungsweise abgeben. Dies bein-
haltet zum Beispiel Zugang zur Cloud, die Ein-
richtung einer Mail-Adresse, aber auch das 
Thema Übergabe und Einarbeitung. Bundes-
versammlungsvorstand und Bundesratsvor-
sitz haben dazu nun Feedback gegeben, das 
die Bundesleitung bespricht. Das Dokument ist 
mit Ende der Bundesleitungssitzung fertig er-
stellt, die Umsetzung kann vorbereitet werden. 
 
VORBEREITUNG ÜBERGABE 

 
Die Bundesleitung stimmt sich zum aktuellen 
Stand der Vorbereitung der Übergabe an eine 
neue Bundesleitung ab. Jedes Referat über-
nimmt hier eigenverantwortlich das Zusam-
mentragen von wichtigen Punkten und Doku-
menten. Entwickelt wurde dazu ein Fragenka-
talog, um bestimmte Bereiche pro Referat ab-
zudecken. 
 
NÄCHSTE TAGUNG 

 
Dies war die letzte Sitzung der amtierenden 
Bundesleitung. Auf der Bundesversammlung 
2018 endet die Amtszeit des Bundesvorstan-
des Gero W. Beisel, Thomas Kramer und Jule 
Lumma – und damit auch die Amtszeit dieser 
Bundesleitung, bestehend aus Natascha Son-
nenberg (Referat Projekte und Prozesse), Fabi-
enne Schwartz (Referat Bildung), Antje Zelmer 

und Neals Nowitzki (Referat Stufen und In-
halte), Fabian Loske und Oliver Mahn (Referat 
Internationales) sowie Jan Behrendt (General-
sekretär). Wir sagen Tschüss, Gut Pfad und 
DANKE an alle aufmerksamen Leser*innen von 
„Bundesebene AKTUELL!“. 
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