
EINE BESCHREIBUNG DER 
ZUSAMMENSETZUNG UND 

AUFGABEN DES REGIONSRATES

VCP KURHESSEN

Der Regionsrat
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Die Region 

Die Region Kurhessen ist ein Teil des VCP 
Landes Hessen und damit ein Teil des Bundes-
verbandes des VCP (Verband Christlicher 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder). 

Die Organe der Region sind

• die Regionsversammlung (RV)
• der Regionsversammlungsvorstand (RVV)
• der Regionsrat (RR)
• die Regionsleitung (RL)
• der Freundes- und Fördererkreis (FFK) der 

Region Kurhessen e.V.

VCP KURHESSEN 
WWW.VCP-KURHESSEN.INFO 
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Name: ___________________________

http://www.vcp-kurhessen.info
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Wer oder was ist der Regionsrat?

Der Regionsrat ist das oberste beschluss-
fassende Gremium der Region zwischen den 
Regionsversammlungen. Er ist  an deren 
Beschlüsse gebunden. Er ist der RV 
gegenüber verantwortlich und gibt ihr einen 
Bericht über seine Arbeit ab.

Er ist außerdem ein inhaltlich arbeitendes 
Gremium. Dabei unterstützt und kontrolliert er 
die Arbeit der Regionsleitung.

Wer sitzt im Regionsrat?

Der Regionsrat besteht aus den Stammes-
führern der Region und dem Regionssprecher.

Ist ein Stammesführer verhindert, kann er 
einen Vertreter seines Stammes zum Regions-
rat schicken. Ist der Regionssprecher 
verhindert, kann ein Referent der 
Regionsleitung seinen Sitz einnehmen.

Die übrigen Mitglieder der Regionsleitung 
nehmen ohne Stimmrecht beratend an den 
Sitzungen teil, es sei denn sie sind gleichzeitig 
Stammesführer.

Der Vorstand der Regionsversammlung (RVV) 
kann an den Sitzungen teilnehmen. 
Bereitet der Regionsrat in seiner Sitzung die 
Regionsversammlung vor muss mindestens 
ein Mitglied des RVV anwesend sein.

Auf Beschluss des Regionsrates können 
besonders sachkundige Dritte zu den 
Sitzungen eingeladen werden. 

Welche Aufgaben hat der Regionsrat?

Die Aufgabe des Regionsrates ist die inhaltliche 
Gestaltung der Regionsarbeit, insbesondere:

• Mitarbeit bei der Ausführung der RV-
Beschlüsse durch die Regionsleitung,

• Beauftragung der Regionsleitung im 
Rahmen der RV-Beschlüsse,

• Unterstützung und Kontrolle der 
Regionsleitung bei der Regionsführung,

• Mitsprache bei der Erarbeitung von 
Richtlinien,

• Mitarbeit bei der Vorbereitung der RV,
• Aktivitätenplanung im Detail nach 

Allgemeinvorgabe durch die RV und 
Grobplanung durch die Regionsleitung,

• Klärung allgemeiner Verwaltungs- und 
Führungsfragen zwischen den Stämmen 
und der Regionsleitung,

• Sicherung des Informationsflusses 
zwischen den Stämmen und der 
Regionsleitung.

Der Regionsrat ist unabhängig von der Zahl der 
anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Die 
Beschlüsse sind für die Regionsleitung bindend.

Wie arbeitet der Regionsrat?

Die Regionsleitung erarbeitet eine 
Tagesordnung und lässt diese den Mitgliedern 
des Regionsrates eine Woche vor der Sitzung 
zukommen. Jedes Mitglied des Regionsrates 
kann bis zwei Wochen vor der Sitzung die 
Aufnahme bestimmter Punkte auf die 
Tagesordnung verlangen.

Der Regionsrat tagt nicht öffentlich, d.h. der 
Rat stimmt über die Teilnahme möglicher 
Gästen an den Sitzungen ab.

Der Regionsrat trifft sich mindestens zweimal im 
Jahr zu Sitzungen im Rahmen des Regions-
netzwerktreffens. Die übrigen Sitzungen werden 
in der Regel in Form einer Telefonkonferenz 
abgehalten.

Der Regionssprecher leitet die Sitzungen des 
Regionsrates. Jedes Ratsmitglied ist berechtigt, 
im Verlaufe einer Sitzung Fragen und Anträge zu 
stellen, Antworten und Beschlüsse zu verlangen, 
sowie persönliche Erklärungen abzugeben.
 
Bei Beschlüssen mit Stimmengleichheit hat der 
Regionssprecher das Recht mit seiner Stimme 
endgültig und voll verantwortlich zu entscheiden.

Die Regionsleitung ist grundsätzlich zur vollen 
und rechtzeitigen Information des Regionsrates 
verpflichtet, insbesondere hinsichtlich der 
Vertretung der Region gegenüber über-
geordneten Verbandsorganen, dem Freundes- 
und Fördererkreis, kirchlichen Organen, 
sonstigen Dienststellen und Organisationen.

Über die Sitzung wird ein Ergebnisprotokoll 
angefertigt. Dieses Protokoll wird nur an die 
Mitglieder des Regionsrates verschickt.

Kontakt zum Regionsrat des VCP 
Kurhessen:

rr@vcp-kurhessen.info
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