Bund der
Pfadfinderinnen
und Pfadfinder
Stamm Leviatan
14. Mai 2018

Herzlich Willkommen im Stamm Leviatan,

mit diesem Schreiben bekommst du deine ganz persönliche offizielle Anmeldung in den Bund
der Pfadfinderinnen und Pfadfinder.
Alles einmal in Kürze:
❖ Wir wollen als Pfadfinder ein selbstbestimmtes und demokratisches Leben führen.
Deswegen findet einmal im Jahr eine Stammesvollversammlung statt. Hier werden der
Vorstand, der Stammesführer und Kassenwart und noch viele weitere Personen
gewählt. Auch in unseren Gruppenstunden üben wir viel Partizipation
(=Mitbestimmung) aus.
❖ Wir tragen Kluft (kann man bei uns erwerben) und Halstuch (wenn es uns schon
verliehen wurde). Das machen wir, um unser Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken,
Unterschiede, z.B. Marke oder Noname zu überdecken und um unsere Alltagskleidung
zu schonen. Diese Kluft (blaues Hemd) und auch die Stammesabzeichen, sowie viele
weitere Ausrüstungsgegenstände kannst du bei uns kaufen. Wir haben zwar nicht alles
da, können aber Tipps geben, wo man was am besten besorgen kann.
❖ Jahresbeitrag. Leider kostet auch die Mitgliedschaft im BdP Geld. Unser Jahresbeitrag
beträgt 81€. Wenn du dich gerade anmeldest, und der 01. Juni des laufenden Jahres
schon vorbei ist, musst du uns nur einen verminderten Beitrag von 40,50€ bezahlen.
Davon werden die Gruppenstunden und unser Fahrtenmaterial finanziert. Einen Teil
davon müssen wir auch an den Landesverband Niedersachsen und an den BdP
Bundesverband bezahlen. Leider können wir von diesem Geld keine Fahrten und Lager
finanzieren, deswegen kosten diese extra. Der Jahresbeitrag, sowie die Fahrtenbeiträge
können auch über das Bildungs- und Teilhabepaket der Agentur für Arbeit erstattet
werden.
❖ Unsere Gruppenstunden finden jeden Freitag in der Schulzeit statt, also wenn nicht
gerade Ferien sind. Für die Wölflinge von 15:30 – 17:30 Uhr und für die Sipplinge und
Pfadfinder von 17:30-19:30 Uhr.

Stammesführung
Stamm Leviatan
Buchholz i.d.N.

Pascal Schröder
Am Heidmoor 8a
21244 Holm-Seppensen

Telefon: 0152 01975206
pascalschroeder@gmx.net
www.stammleviatan.jimdo.com

Volksbank Lüneburger Heide e.G.
IBAN DE29 2406 0300 2013 9888 00
BIC GENODEF1NBU

❖ Damit auch andere Menschen von unseren tollen Gruppenstunden und Lagern
mitbekommen, veröffentlichen wir regelmäßig Bilder und Videos. Wenn du das nicht
möchtest, vermerke es bitte auf deinem Aufnahmeantrag, aber es wäre schade, dein
Gesicht nicht zu sehen :)
Unschöne Grimassen schneiden wir raus, und im Falle des Falles lassen wir auch mit
uns reden :)

Falls du noch Fragen hast, können wir diese gerne klären.
Dein Stamm Leviatan
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Einzugsermächtigung
Liebe Mitglieder, liebe Eltern,
ihr könnt dem Stamm auch eine Kontoeinzugsermächtigung ausstellen, dann wird der
Jahresbeitrag (81€) ganz automatisch von eurem Konto eingezogen. Mit dieser
Einzugsermächtigung wird der Stamm damit beauftragt, nur den Jahresbeitrag, nicht
Beiträge für Fahrten oder Ähnliches, einzuziehen.
Keine Abbuchung ohne Ankündigung:
Mit der Nutzung des SEPA-Lastschriftverfahrens müssen wir dich mindestens 14 Tage vor der
Abbuchung über den genauen Abbuchungstermin in Kenntnis setzen.
Zurückziehen:
Die Einzugsermächtigung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen schriftlich bei der
Stammesführung oder dem Kassenwart zurückgezogen werden.

Sie werden mit diesem Schreiben darüber Informiert, dass der Stamm Leviatan ab dem
01.01.2014 das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren nutzt.
Die Gläubiger-Identifikationsnummer des Stammes Leviatan ist:
DE88ZZZ00000211397
Die Mandatsreferenz für die Kontoeinzüge bildet der Name des Stammesmitgliedes
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Stamm Leviatan, Handeloher Str. 59, 21256 Handeloh
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE88ZZZ00000211397
IBAN: DE29 2406 0300 2013 9888 00
BIC: GENODEF1NBU

SEPA-Lastschriftverfahren
für den Einzug des Jahresbeitrages
Ich ermächtige den Stamm Leviatan, den Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Stamm Leviatan auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrages verlangen. Es
gelten die mit unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
_______________________________________
Name des Mitgliedes (Mandatsreferenz)
_______________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)
_______________________________________
Straße und Hausnummer
_______________________________________
Postleitzahl und Ort

_______________________________________
Kreditinstitut

__ __ __ __ __ __ __ __│ __ __ __
BIC

DE __ __ │__ __ __ __ │__ __ __ __│__ __ __ __│__ __ __ __│__ __

________________________________________________________________
Datum, Ort, Unterschrift
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Aufnahmeantrag
als ordentliches Mitglied
als Zweitmitglied
als förderndes Mitglied
als juristische Person

bei
Name des Stammes / der Aufbaugruppe

männl.
Nachname

Vorname

Zusatz zur Anschrift falls erforderlich

Telefonnummer

Straße

Mobilnummer

PLZ

weibl.

Geburtsdatum

Ort

E-Mail

beantragt hiermit die Aufnahme in den Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V., mit Sitz in Immenhausen und gleichzeitig in die
oben genannten Untergliederungen des Vereins und erkennt die Ziele des Bundes an. Von der Datenschutzklausel auf der Rückseite
habe(n) ich / wir Kenntnis genommen.
Ort, Datum			

Unterschrift des Antragstellers / der Antragstellerin

Soweit erforderlich, Einverständnis des gesetzlichen Vertreters / der gesetzlichen Vertreterin: Ich bin/wir sind sowohl mit dem Beitritt
als auch damit einverstanden, dass unsere Tochter/unser Sohn ihre/seine satzungsmäßigen Rechte, die ihr/ihm infolge des Beitritts
zustehen, ausübt.
Ort, Datum			

Unterschrift der gesetzlichen Vertreter

601001 (10.17)

Verteiler: Blatt 3 verbleibt beim Antragsteller, Blatt 2 bei der örtlichen Gruppe,
Blatt 1 ist für die Mitgliederverwaltung des Landesverbandes bestimmt.

Antragsteller/-innen über 18 Jahre begründen bitte kurz ihr Aufnahmeersuchen (bei Bedarf gesondertes Blatt beifügen):

Der Stamm stimmt dem Aufnahmeantrag		

zu ¹		

nicht zu ²

Datum, Unterschrift Stammesführung

Der LV stimmt dem Aufnahmeantrag 			

zu ¹		

nicht zu ²

Datum, Unterschrift Landesvorstand

Erfasst in Mitgliederverwaltung

Der Bund stimmt dem Aufnahmeantrag			

zu		

nicht zu ²

Datum, Unterschrift Bundesvorstand
¹ Bei Antragstellern über 18 Jahre kurze Stellungnahme.

² Die Ablehnung des Antrags ist zu begründen.

Wichtige Hinweise

1.

Bei Minderjährigen muss der Aufnahmeantrag von allen gesetzlichen Vertretern unterschrieben werden.

2.

Bei Personen ab 18 Jahren müssen alle Beteiligten eine schriftliche
Stellungnahme abgeben.

3.

Die Aufnahme wird mit der Benachrichtigung des neuen Mitgliedes wirksam. Die Mitgliedschaft wird nicht vorzeitig dadurch
erworben, dass der Stamm den Mitgliedsbeitrag annimmt und an
den Landesverband weiterleitet.

Ziele unserer Gruppenarbeit sind,

-

zu rücksichts- und respektvollem Leben in der Gemeinschaft zu
erziehen,

-

Verantwortungsbewusstsein für sich und die Gruppe herauszubilden,

-

die Bereitschaft zu fördern, gemeinsam entwickelte Regeln des
Zusammenlebens umzusetzen,

-

sich eine eigene Meinung zu bilden sowie Interesse an politischen
Fragen zu wecken,

-

zu sozialem und ökologischem Engagement ermutigen,

-

ein Selbstverständnis als junge Europäerinnen und Europäer und
die Identifikation mit der weltweiten Pfadfinderidee und der
Völkerverständigung zu entwickeln.

(3)

Auszüge aus der Aufnahmeordnung
§2
(1)

Verfahren
Natürliche Personen unter 18 Jahren – Ebene örtliche Gruppe

a)

Die interessierte Person gibt bei der örtlichen Gruppe den Aufnahmeantrag ab.

b)

Der Vorstand der örtlichen Gruppe dokumentiert auf dem
Aufnahmeantrag, ob er die Aufnahme befürwortet oder ablehnt
und reicht den Antrag in jedem Fall unverzüglich an den Landesverband weiter. Eine Ablehnung des Aufnahmeantrags ist durch
den Vorstand der örtlichen Gruppe schriftlich zu begründen.

c)

Der Landesverband erfasst den Aufnahmeantrag in der Mitgliederverwaltung, sofern der Landesvorstand die Aufnahme des
Mitglieds befürwortet. Eine Ablehnung des Aufnahmeantrags
ist durch den Landesvorstand schriftlich zu begründen und an
den Bundesvorstand weiterzureichen.

d)

Wenn nicht binnen einer Frist von acht Tagen eine ablehnende
Entscheidung des Bundesvors tand es dem Landesvorstand
zugegangen ist, gilt der Aufnahmeantrag rückwirkend zum
Antragsdatum als angenommen. Bei Ablehnung der Aufnahme
durch den Vorstand der örtlichen Gruppe oder den Landesvorstand verlängert sich die Frist auf 4 Wochen. Während dieser
Frist müssen Vorstand der örtlichen Gruppe, Landesvorstand
und Bundesvorstand den Kontakt aufnehmen, um zu einer ge
meinsamen und einvernehmlichen Entscheidung zu kommen.

e)

Der Mitgliedsausweis wird vom Landesverband direkt an die
örtliche Gruppe als Bestätigung der ordentlichen Mitgliedschaft
übersandt.

f)

Die Ablehnung eines Aufnahmeantrags hat schriftlich an die
Antragstellerin / den Antragsteller zu erfolgen. Die betroffenen
Untergliederungen erhalten hiervon eine Kopie. (...)

(2)

Natürliche Personen ab 18 Jahren - Ebene örtliche Gruppe

a)

Die interessierte Person gibt bei der örtlichen Gruppe den Aufnahmeantrag ab. Der Antrag ist schriftlich zu begründen.

b)

Der Vorstand der örtlichen Gruppe dokumentiert auf dem
Aufnahmeantrag, ob er die Aufnahme befürwortet oder ablehnt
und reicht den Antrag in jedem Fall unverzüglich an den Landesverband weiter. Die Entscheidung des Vorstands der örtlichen
Gruppe ist schriftlich zu begründen.

c)

Der Landesverband erfasst den Aufnahmeantrag in der Mitgliederverwaltung, sofern der Landesvorstand die Aufnahme des
Mitglieds befürwortet. Die Entscheidung des Landesvorstands
ist in jedem Fall schriftlich zu begründen und an den Bundesvorstand weiterzureichen.

d)

Ein Aufnahmeantrag gilt rückwirkend zum Antragsdatum als
angenommen, sobald der Bundesvorstand dies dem Landesvorstand mitteilt, spätestens jedoch sechs Wochen nach Eingang im
Bundesamt. Bei Ablehnung der Aufnahme durch den Vorstand
der örtlichen Gruppe / Landesvorstand gilt ebenfalls eine Frist
von sechs Wochen nach Eingang im Bundesamt, binnen derer
der Bundesvorstand über die Aufnahme entscheidet. Während
dieser Frist müssen Vorstand der örtlichen Gruppe, Landesvorstand und Bundesvorstand den Kontakt aufnehmen, um zu einer
gemeinsamen und einvernehmlichen Entscheidung zu kommen.

Datenschutz

Die in diesem Aufnahmeantrag enthaltenen Daten werden aus
schließlich für interne Zwecke des BdP verarbeitet. Die nach dem
Bundesdatens chutzgesetz erforderliche vorherige schriftliche Ein
willigung hierzu wird gleichzeitig mit dem Aufnahmeantrag erteilt.
Wir weisen darauf hin, dass diese Einwilligung nach Beendigung der
Mitgliedschaft widerrufen werden kann. Es wird zugesichert, dass die
persönlichen Daten unter strikter Beachtung der gesetzlichen Bestim
mungen verarbeitet werden.
Auszüge aus der Satzung
§3

Erwerb der Mitgliedschaft

(1)

Mitglied im Verein können auf schriftlichen Antrag werden
– natürliche Personen,
– juristische Personen.
Der Antrag minderjähriger Personen muss vom gesetzlichen Ver
treter (bei mehreren Vertretern von allen) unterschrieben werden.
Jedes ordentliche Mitglied gehört einem (1) Landesverband an.
Eine Mitgliedschaft in mehreren Landesverbänden oder mehreren örtlichen Gruppen ist mit schriftlicher Zustimmung des
Bundesvorstands möglich. Das aktive/passive Wahlrecht kann
nur in einer (1) Gruppe und dem dazugehörigen (1) Landesverband
ausgeübt werden.

(2)

Es ist anzugeben, ob die Mitgliedschaft als ordentliches oder als
förderndes Mitglied gewünscht wird.
Untergliederungen als eingetragener oder nicht eingetragener
Verein und andere juristische Personen können nur förderndes
Mitglied werden.
Fördernde Mitglieder können unmittelbar dem Verein angehören.
Über die Aufnahme entscheidet der Bundesvorstand nach der von
der Bundesversammlung erlassenen Aufnahmeordnung.

(3)

Bei Untergliederungen bedingt die Mitgliedschaft automatisch die
Mitgliedschaft in den übergeordneten Ebenen.

§4

Beendigung der Mitgliedschaft

(1)

Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt des Mitgliedes durch
Erklärung gegenüber der jeweiligen Untergliederung in Textform,
Ausschluss des Mitgliedes, Streichung aus der Mitgliederliste
aufgrund Beitragsrückstand von mehr als 11 Monaten nach Beitragsfälligkeit, Tod.
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(3)

Die Beitragspflicht verlängert sich automatisch um ein Jahr, sofern der Austritt nicht bis zum 31. Dezember erklärt wurde. Bei
unterjährigem Austritt erfolgt keine anteilige Rückerstattung von
Mitgliedsbeiträgen.

§5

Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1)

(...) Jedes Mitglied hat die Beschlüsse der satzungsgemäßen Organe
des Vereins zu beachten. Jedes Mitglied hat Beiträge zu entrichten.
Näheres regelt die von der Bundesversammlung erlassene Bei
tragsordnung.

(2)

Ordentliche Mitglieder sind zur aktiven Mitwirkung an der Arbeit
des Vereins und zur Förderung des Vereinszweckes (§ 2) nach
besten Kräften verpflichtet.

Fördernde Mitglieder unterstützen den Verein ideell und materiell. Sie haben mindestens den von der Bundesversammlung
festgesetzten Jahresbeitrag zu entrichten. (...) Der Erwerb der
Fördermitgliedschaft durch Personen unter 26 Jahren bedarf
der Zustimmung des Vorstands der örtlichen Gruppe und des
Landesvorstands.

(...)
(3)

Natürliche Personen ab 18 Jahren – Ebene Landesverband

In Ausnahmefällen können natürliche Personen direkt in einem
Landesverband Mitglied werden. Grundsätzlich ist eine Mit
gliedschaft auf der Ebene der örtlichen Gruppen anzustreben.
a)

Die interessierte Person gibt beim Landesvorstand den Aufnahmeantrag ab. Im Antrag ist in kurzer Form zu begründen,
warum eine Mitgliedschaft unmittelbar auf Landesebene
gewünscht wird.

(...)
Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V.
BdP Bundesamt · Kesselhaken 23 · 34376 Immenhausen
Tel 05673 99584-0 · Fax 05673 99584-44
E-Mail info@pfadfinden.de · Internet www.pfadfinden.de

