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Neue Vorstände gesucht! 

 

Der Landesvorstand besteht aktuell aus Janek (Landesvorsitzender), Hanna 
(Stellvertreterin), Beni (Stellvertreter) und Rauscher (Schatzmeister).  
Ende 2017 endet unsere Amtszeit und daher muss im Herbst ein neues Vorstandsteam 
gewählt werden. Hanna steht definitiv nicht mehr zur Verfügung. Beni und Janek 
können sich unter Umständen vorstellen, ein neues Team weiter zu unterstützen. 
Rauscher würde sein Amt gerne weiterführen.  

 

Zu den Aufgaben des Landesvorstands gehört die Vertretung des Landesverbands 
nach innen und außen. Konkret bedeutet die Vertretung nach innen zunächst einmal 
die Durchführung der Landesversammlungen, zweier Klausuren der Landesleitung, 
die Betreuung des hauptamtlichen Personals und der Landesleitung sowie den 
Kontakt zu Stammesführungen. Darüber hinaus ist der Landesvorstand dafür 
verantwortlich, die Lagerleitungen für die Großveranstaltungen zu berufen.  
Alle Aufgaben können im Team aufgeteilt werden. Je nach Interessen kann man mehr 
oder weniger Aufgaben übernehmen - und entsprechend mehr oder weniger Zeit 
investieren. Außerdem steht Milu dem Landesvorstand bezüglich der 
Innenvertretung immer mit Rat und Tat zur Seite.  
 
Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, den Landesverband nach außen zu 
vertreten. Dazu gehört zum einen die Vertretung des Landesverbands auf 
Bundesebene, was die Organisation der hessischen Delegationen auf der 
Bundesversammlung, sowie Bund-Land-Treffen beinhaltet. Zwei Mal im Jahr treffen 
sich auf den Bund-Land-Treffen die Landesvorstände aller Landesverbände mit dem 
Bundesvorstand. Zum anderen vertritt der Landesvorstand den Landesverband in der 
allgemeinen Öffentlichkeit. Das beinhaltet unter anderem den Kontakt zu 
entsprechenden Politikern bei Jugendpolitischen Entscheidungen und die Vertretung 
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des Landesverbandes im hessischen Jugendring. Wobei letzteres aktuell von Milu 
übernommen wird. Neben diesen Außenvertretungen gibt es in Hessen noch eine 
Besonderheit. Ein Mitglied des Landesvorstands ist immer automatisch auch Mitglied 
des Hausvereinsvorstandes. Der Hausverein führt vor allen Dingen das Fritz-Emmel-
Haus, aber auch unseren Landeszeltplatz. Neben diesen administrativen Aufgaben 
steht der Hausverein dem Vorstand des Landesverbandes auch bei Fragen zur Seite.  

 

Du solltest mindestens 18 Jahre alt sein und im Stamm nicht mehr aktiv oder nur noch 
unterstützend im Hintergrund arbeiten. In deinem Stamm hast du optimaler Weise in 
der Stammesführung Erfahrungen gesammelt. Auch erste Erfahrungen in der Arbeit 
auf Landesverbandsebene solltest du mitbringen. Darüber hinaus brauchst du 
natürlich Motivation und die Bereitschaft, im Team zu arbeiten.  
 
Der Landesvorstand wird von der Landesversammlung für zwei Jahre gewählt. Dies 
ist erfahrungsgemäß ein guter Zeitraum für das Amt – auch wenn eine feste Amtszeit 
erst mal abschreckend wirken mag. Mit einem guten Team bietet das Amt genug 
Flexibilität, um z.B. einen gewissen Zeitraum im Ausland zu leben oder ein Studium / 
eine Ausbildung zu beenden.  
 
Interesse geweckt? Dann sprecht uns doch an und erfahrt mehr von uns. Ihr erreicht 
uns unter bockaufboss@hessen.pfadfinden.de.  
Gerne treffen wir uns auf dem Bundeslager oder bei anderer Gelegenheit mit euch, 
um einen besseren Einblick in die Arbeit des Landesvorstands zu ermöglichen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ Softskills gesucht? Bei uns im Landesvorstand kannst du dich auf verschiedenste Art und Weise 

in deinen Teamfähigkeiten weiterentwickeln+++ Bock auf Boss? Wie wäre es mit 

Arbeitgeberverantwortung, Arbeitgeberweiterbildungen inklusive? +++ 
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