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Liebe Stammesführungen, liebe Delegierte, liebe Bezirkssprecher*innen, liebe Freund*in-

nen des Landesverbands, 

hiermit laden wir euch alle herzlich zu unserer Landesversammlung vom  

24. bis 25. Oktober 2020 

ein. Angesichts der anhaltenden COVID-19-Pandemie haben wir uns nach reiflicher Über-

legung dazu entschieden, die Landesversammlung digital durchzuführen. Auch wenn so 

vielleicht einiges auf der Strecke bleibt, was die Landesversammlung sonst ausmacht, sehen 

wir uns in der Verantwortung, kein Risiko einzugehen und auch niemanden in unange-

nehme Situationen zu bringen. Da in diesem besonderen Jahr die Bundesversammlung und 

auch Versammlungen anderer Landesverbände bereits digital stattgefunden haben, gibt es 

einige Ressourcen und Erfahrungswerte, auf die wir zurückgreifen können. 

Wie funktioniert das? 

Zur Teilnahme wird ein PC/Laptop und eine stabile Internetanbindung benötigt. Gäste kön-

nen alternativ auch ein Smartphone verwenden (für Delegierte ist dies nicht ausreichend!). 

Um die Diskussion verfolgen und euch selbst einbringen zu können, empfehlen wir euch 

Kopfhörer oder ihr wählt euch zusätzlich via Telefon ein. Eine Verwendung des eingebau-

ten Lautsprechers und Mikrofons ist auch möglich, unter Umständen ist die Tonqualität 

hier aber etwas schlechter.  

Die Versammlung wird mit Zoom (Videokonferenz) und OpenSlides (Versammlungssoft-

ware) veranstaltet. Damit alle gut mit diesen Tools zurechtkommen, finden in der Woche 

vor der Versammlung zwei Webinare statt. Die Teilnahme an einem davon ist für 
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Delegierte dringend empfohlen! Eure Zugangsdaten und weitere Details erhaltet ihr An-

fang Oktober zusammen mit den Tagungsunterlagen per E-Mail. 

Was muss ich sonst noch beachten? 

Wir möchten euch wie immer bitten, die Landesversammlung in euren Stammesräten vor-

zubereiten. Im Falle einer digitalen Veranstaltung ist das noch wichtiger als sowieso schon. 

Bitte nehmt euch an den beiden Tagen nichts anderes vor. Auch wenn wir uns nur online 

treffen können erfordert das mindestens genauso viel Aufmerksamkeit wie eine „echte“ 

Landesversammlung. 

Damit das Ganze dennoch etwas netter wird kümmern wir uns um ein Rahmenprogramm 

für euch, an dem ihr von Zuhause teilnehmen könnt. Gerne könnt ihr euch auch mit eurer 

Delegation, dem Stammesrat oder vielleicht sogar mit den anderen Delegierten eures Be-

zirks für das LV-Wochenende treffen und gemeinsam teilnehmen. Bitte beachtet, dass 

trotzdem jede*r einen eigenen Computer benötigt, um über OpenSlides an Abstimmungen 

teilnehmen zu können.  Falls ein Zusammensitzen tagsüber, z.B. im Stammesheim, nicht 

möglich ist, könntet ihr euch auch abends für das Rahmenprogramm zusammenfinden. 

Haltet euch in beiden Fällen bitte unbedingt an das Hygienekonzept eures Stammes und die 

geltenden Bestimmungen des Land Hessen bzw. eures Landkreises!  

Der Delegiertenschlüssel der Landesversammlung bleibt unverändert und ergibt sich aus 

den zur Landesversammlung gemeldeten Mitgliedern: 

15 – 45 Mitglieder: 1 Delegierte*r 

46 – 90 Mitglieder: 2 Delegierte 

91 – 135 Mitglieder: 3 Delegierte 

136 – 180 Mitglieder: 4 Delegierte 

181 – 225 Mitglieder:  5 Delegierte 

Stichtag für Anträge ist der 26. September 2020. 

Wie melde ich mich an? 

Als Delegierte können sich normalerweise nur Personen anmelden, die in den letzten 12 

Monaten von ihrer Stammesvollversammlung gewählt wurden und von deren Wahl ein 

von der Protokollführung unterschriebenes Protokoll im Landesbüro vorliegt. Da dieses 

Jahr auch einige Stammesvollversammlungen ausfallen mussten, gilt die Wahl eurer letz-

ten stattgefundenen Versammlung. Von dieser benötigen wir jedoch zwingend ein 

https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/was-ist-wieder-erlaubt-was-nicht
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Protokoll. Fragt im Zweifelsfall im Landesbüro nach, ob dieses vorliegt. Falls nicht, können 

wir eure Anmeldung nicht annehmen und ihr verliert eure Stimme(n)! 

Bitte meldet euch bis zum 27. September 2020 unter folgendem Link an:  

http://hessen.pfadfinden.de/landesversammlung/ 

 

Alles klar soweit? 

Wenn ihr Fragen oder Schwierigkeiten habt, könnt ihr euch im Landesbüro unter  

hessen@pfadfinden.de oder direkt bei unserer Bildungsreferentin Milu unter 01590 - 

3769331 (auch per WhatsApp/Telegram) melden. 

Wir freuen uns trotz allem auf eine schöne und produktive Landesversammlung mit euch! 

 

Herzlich Gut Jagd, Gut Pfad und Seid Wach, 

 

 

Ralph Schwägerl Kevin Früchtenicht Marina Pyko Tim Elsner 

http://hessen.pfadfinden.de/landesversammlung/
mailto:hessen@pfadfinden.de
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Vorläufige Tagesordnung 

1. Eröffnung 

2. Regularien 

3. Berichte 

4. Wahlen der BV-Delegierten & Kassenprüfer*innen 

5. Finanzen 

6. Anträge 

7. Berufungen 

8. Berichte aus den Stämmen 

9. Sonstiges 


