Liebe Delegierten des Bundesrates,

beim kommenden Ringeausschuss im März 2020 wird über den untenstehenden Antrag zum Tragen
der rdp-Tacht/-Kluft-Ordnung auf gemeinsamen nationalen und internationalen Aktionen des rdp
abgestimmt. Da wir uns in der PSG auf der Bundesversammlung 2018 gegen die Verwendung des
petrolfarbenen rdp-Hemdes auf innerdeutschen Ringeveranstaltungen entschieden haben,
widerspricht unser aktueller Beschluss dem rdp-Antrag.
Als PSG haben wir die Möglichkeit auf dem Ringeausschuss für oder gegen den Antrag zustimmen
oder einen Änderungsantrag zu stellen.
Um die Meinung der PSG im Ringeausschuss widerzuspiegeln, möchten wir daher auf dem
Bundesrat ein aktuelles Meinungsbild von euch zum Tragen der rdp-Tacht/-Kluft-Ordnung einholen.
Bitte macht euch bereits vorab Gedanken dazu, wann und wer eurer Meinung nach das
petrolfarbenen rdp-Hemd tragen darf/muss:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Ringe-ICs
Der Ringe-Vorstand
Beim Auftreten mit rdp-Mandat
Bei der Übergabe des politisches Friedenslicht
Bei regionale Ringeveranstaltungen z.B. Baden-Württemberg Lager
Grundsätzlich bei allen nationalen rdp-Veranstaltungen z.B. Friedenslicht
Grundsätzlich bei allen internationalen rdp-Veranstaltungen
Ist das Tragen freiwillig oder verpflichtend?
Soll das petrolfarbenen rdp-Hemd freiverkäuflich sein?

Viele Grüße und Gut Pfad,
eure Bundesleitung

BESCHLUSSVORLAGE:
für die Sitzung des
Ringeausschusses II 2019
Antragsgegenstand: rdp-Tacht/-Kluft-Ordnung

BESCHLUSSVORSCHLAG
Die rdp-Tracht/-Kluft umfasst:
•
ein bordeauxrotes rdp-Halstuch mit grauer Borte mit schwarz-rot-goldenem Muster
•
ein/e petrolfarbene/s Tracht-/Klufthemd oder –bluse mit zwei Brusttaschen. Über der linken
Brusttasche wird das Nationalitätenabzeichen angebracht, über der rechten das rdpAbzeichen. Auf dem linken Ärmel werden das Abzeichen des Pfadfinderinnen-Weltverbandes
(WAGGGS) und/oder das Abzeichen des Pfadfinder-Weltbundes (WOSM) getragen.
Bei gemeinsamen nationalen und internationalen Aktionen des rdp treten die Pfadfinderinnen und
Pfadfinder der rdp-Mitgliedsverbände in der rdp-Tracht/-Kluft auf. Dies gilt insbesondere für
Großveranstaltungen und internationale Konferenzen. Darüber hinaus wird die Kluft/Tracht von
offiziellen Verantwortungsträgern des rdp auf sonstigen Veranstaltungen getragen, an denen sie mit
einem Mandat des rdp teilnehmen.

BEGRÜNDUNG:
Die Tracht/Kluft ist ein äußeres Zeichen unserer Gemeinschaft in der Pfadfinderbewegung in
Deutschland. Sie stellt über alle Grenzen hinweg ein Symbol für die weltweite Verbundenheit der
Pfadfinderinnen und Pfadfinder dar. Für die Einzelnen ermöglicht sie auch äußerlich eine
Identifizierung mit der Gruppe und dem Verband. Darüber hinaus ist die Tracht/Kluft eine praktische
Kleidung für Pfadfinderinnen und Pfadfinder und auf der einen Seite fair gehandelt und nachhaltig
produziert. Auf der anderen Seite soll sie für die Mitglieder des rdp attraktiv und erschwinglich sein.

