
Protokoll der Bezirksversammlung Hochsauerland am Montag, 27.05.2013 
 
Beginn: 19.30Uhr 
 
TOP 1: Begrüßung und Eröffnung 
Benjamin begrüßt die Anwesenden zur außerordentlichen Bezirksversammlung, zu der 
fristgerecht eingeladen worden ist. Da die Stämme Hachen und Kückelheim, die in dieser 
Reihenfolge das Protokoll führen sollten, nicht vertreten sind, erklärt sich Herdringen bereit 
dieses zu übernehmen.  
 
TOP 2: Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Da dieses die zweite, vertagte Bezirksversammlung ist, sind wir auf jeden Fall 
beschlussfähig. Trotzdem die Übersicht der Anwesenden: 
Jan Hendrik Buchmann (StaVo Hüsten) 
Marion Bornemann, Maren Cöppicus-Röttger (beide StaVos Neheim) 
Verena Knoche (StaVo Eversberg) 
Tim Eichhorn, Daniela Grimm (beide StaVos Herdringen) 
Frederik Buchmann (Del. Juffis) 
Stephan Grimm (Referent Pfadi-Stufe), Marc Kleinhorst (Del. Pfadis), Christian 
Schwartekopp (Del. Pfadis) 
Vera Gerlach (Del. Wölflinge), Julia Kneer (Del. Wölflinge) 
Benjamin Becker (Bezirksvorsitzender) 
 
TOP 3: Bericht der Bezirksleitung 
Benjamin besuchte in seiner bisherigen Amtszeit die Stammesversammlungen der 
Stämme Eversberg und Neheim. Bei einigen anderen war er terminlich leider verhindert. 
Außerdem nahm Benjamin am Bezirksvorständetreffen in Seehause teil. 
 
TOP 4: Berichte aus den Stufen und Stämmen  
Hüsten: Ute Henze ist als Vorsitzende beim Stamm Hüsten ausgeschieden, das Amt des 
Kuraten ist besetzt; die Hüstener haben zur Zeit alle vier Stufen mit Kindern und 
Jugendlichen besetzt, allerdings würden sie sich über mehr Leiter freuen; über Pfingsten 
waren sie mit dem Stamm Arnsberg in Westernohe; das diesjährige Stammeslager wird in 
Haltern am See stattfinden; im November findet der Stammestag zum Thema „Fairer 
Handel“ statt; im Juni feiert der Stamm sein 60jähriges Jubiläum, spontane Hilfe ist gern 
gesehen! 
 
Herdringen: Tim ist seit September vergangenen Jahres als Vorsitzender dabei; der 
ehemalige Pastor Aßmann ist noch bis zum Ende seiner Amtszeit im September dabei, 
daher wird gerade ein neuer Kurat gesucht; die Herdringer sind gut mit Leitern 
„ausgestattet“; seit langem gibt es dieses Jahr keine Warteliste für neue Kinder mehr → 
Öffentlichkeitsarbeit wird verstärkt; diesjährige Stammeslager findet in Westernohe statt; 
Pfadfinderhaus soll im September bezugsfertig sein; Teilnahme an der 72-Stunden-Aktion; 
im kommenden Jahr 60Jähriges Jubiläum; neue Leiter haben den Einstieg I absolviert 
 
Neheim: zur Zeit gibt es keine Roverrunde, die anderen Gruppen sind vertreten; 
Kindermäßig sind sie gut aufgestellt, Leiter könnten mehr sein; die Bereitschaft zur 
Teilnahme an der Leiterrunde ist schwach; Hauptveranstaltungen im vergangenen Jahr:  
Stammestag und die Versprechensfeier; Stufenwechsel wurde ausfallen gelassen, damit 
die Kinder in den Stufen „älter“ werden → Anpassung; Lager findet in Haltern am See statt  
 
Eversberg: Stammeslager in Frehden an der holländischen Grenze; genug Kinder, genug 



Leiter; gerade leider das „Abiproblem“, dass einige gute Leiter jetzt (erst einmal) ausfallen, 
aber es gibt schon genügend neue „Praktikanten“; Aktionen: Karneval, Osterfeuer, 
Weihnachtsbäume eingesammelt etc.; insgesamt alles gut 
 
TOP 5: Kassenbericht 
„insgesamt stehen wir auf guten Füßen da“; Frederik Buchmann und Julia Kneer haben 
Anfang April bei Andreas die Kasse geprüft. Die Kasse wurde sehr ordentlich und 
übersichtlich geführt. Die Beiden konnten alles gut nachvollziehen 
 
TOP 6: Entlastung des Bezirksvorstandes  
Aus dem vorherigen TOP 5 resultierte der Antrag auf Entlastung des Bezirksvorstandes. 
Der Antrag wurde einstimmig bei einer Enthaltung angenommen. Der Bezirksvorstand 
wurde entlastet. 
 
TOP 7: Wahl des neuen Kassenprüfers 
Frederik scheidet nach 2 Jahren Amtszeit als Kassenprüfer aus, Julia Kneer bleibt noch 
ein Jahr im Amt. Vorschlag für den neuen Kassenprüfer: Christian Schwartekopp 
Christian wird einstimmig bei einer Enthaltung gewählt und nimmt das Amt an. 
 
TOP 8: Anträge  
keine 
 
TOP 9: Verschiedenes 

− Info aus der Bundesversammlung: Stammesversammlungen können nun Anträge 
direkt an die Bundesversammlung stellen (Beispiel für so einen Antrag: Das 
Mindestalter der Leiter von 18 auf 16 Jahre herabsetzen) 

− Einstieg II: wird beim nächsten StaVo-Treffen besprochen, bis dahin klären die 
jeweiligen Stämme ab, wie viel Bedarf bei ihnen besteht 

− Info: es wird bald neue Aufnäher geben, die rund 2,50€ kosten werden und auf dem 
Bezirkstag zur Verfügung stehen sollen 

− Info: Jan Hendrik hat eine Facebook Gruppe für die Leiter im Bezirk eingerichtet 
− Termin StaVo-Treffen: 26.6. um 19.30Uhr in Eversberg, die Adresse wird noch 

herum geschickt 
− polizeiliches Führungszeugnis: wird wahrscheinlich für alle Ehrenamtlichen 

kommen; falls sich das Jugendamt meldet, sollen die Stämme nichts mit denen 
abmachen; die Stämme sollen sich an die Diözese wenden, die die Verhandlungen 
dann führen wird, damit alle Stämme auf das selbe Level kommen; bisher ist noch 
kein Jugendamt aktiv geworden; Kosten für das Führungszeugnis müssten 
eigentlich vom Jugendamt übernommen werden 

− Auswertung des Fragebogens an die Leiterrunden im Bezirk: regelmäßige Treffen 
der StaVos im Bezirk sind erwünscht; Meschede als Standort gewünscht (es 
schließt sich eine Diskussion an: Schlüsselproblematik, selten Mescheder dabei...--
> noch keine genaue Einigung); alle 2-3 Jahre sollen eintägige Bezirkstreffen 
stattfinden; Ausbildungsveranstaltungen gerne als Abendveranstaltung gesehen; 
„Spaßtag“ der Leiter positiv aufgenommen; Erste Hilfe Kurse auf Bezirksebene 
anbieten? → vielleicht für das nächste Jahr ins Auge fassen, wird auf einem der 
nächsten StaVo Treffen besprochen 

− Bezirkstag in Rüthen: für den Bezirkstag in Rüthen steht uns die Arena, der Platz 
vor der Arena und den Toiletten zur Verfügung, Pater Guido hält den Gottesdienst, 
Rüthen kann keine Musikanlage stellen → Jan Hendrik stellt daher seine eigene zur 
Verfügung; Benjamin bietet an, dass er am Mittwoch vorher mit einem Anhänger 
durch die Orte fahren kann, um die Sachen nach Rüthen zu transportieren; die 



Anzahl der Bierzelttische, die wir benötigen, wird auf dem StaVo-Treffen geklärt; 
bisher liegen 110 Anmeldungen aus den Stämmen Neheim, Brilon, Eversberg und 
Herdringen vor, Hüstener Zahl kommt noch; die Stämme müssen noch die Anzahl 
der mitfahrenden Leiter angeben; noch offene Workshops werden verteilt, 
Wettnageln: Eversberg, Stäbe ablegen: Neheim, Baumstämme werfen: Herdringen, 
Tische klettern: Christian Schwartekopp, Dart: Jan Hendrik, Pfeile dafür: Christian 
Schwartekopp, für das Steilwandklettern muss auch noch ein Leiter abgestellt 
werden; bis zum nächsten StaVo Treffen muss klar sein, wie viele Leiter zur 
Verfügung stehen; es soll eine Laufkarte für die Kinder geben; Süßigkeiten als 
„Wegzehrung“ für alle Kinder, Marc Kleinhorst bringt dafür direkt etwas von Haribo 
mit; außerdem soll es eine Urkunde und eine Medaille geben; Herdringen bereitet 
Holzscheiben mit einer eingebrannten Lilie und einem Loch vor, dann muss in 
Rüthen nur noch das Band eingefädelt werden und die Kinder können ggf. ihre 
Namen einbrennen; Brennpeter mitbringen, wer hat...; außerdem soll Material für 
die Kriegsbemalung mitgebracht werden und alte Stoffe für Wimpel 

 
− Dank geht an den Stamm Neheim, dass wir die Bezirksversammlung dort abhalten 

durften 
− Ende der Bezirksversammlung um 21:05Uhr 

 
 
Für das Protokoll, 
Daniela Grimm (Stamm Herdringen)   


