
EINE BESCHREIBUNG DER 
ZUSAMMENSETZUNG UND 

AUFGABEN DER 
REGIONSVERSAMMLUNG

VCP KURHESSEN

Die Regionsversammlung
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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
http://www.vcp-kurhessen.info


Wer oder was ist die 
Regionsversammlung (RV)?

Die Regionsversammlung ist das oberste 
Gremium der Region und vertritt alle 
Mitglieder des VCP Kurhessen. Sie fasst 
Beschlüsse und gibt die Richtlinien für die 
Arbeit der Region vor. Hierfür kann die 
Versammlung Beauftragungen aussprechen. 
Die Beschlüsse der Regionsversammlung 
sind für die anderen Gremien bindend.
Alle von der Regionsversammlung gewählten 
Delegierten und Amtsträger geben in der 
Versammlung ihre Berichte ab, damit die 
Arbeit aller ausreichend wertgeschätzt und 
überwacht wird.

Die Regionsversammlung tritt zweimal jährlich 
zusammen (in der Regel einmal Ende Januar 
und einmal Ende September). Dabei tagt sie 
öffentlich, das bedeutet, es dürfen Gäste 
anwesend sein.

Wer sitzt in der RV?

In der Regionsversammlung haben folgende 
Personen Stimmrecht:

1. die Regionsleitung (ein Sprecher und 
3 – 5 Referenten)

2. der erste Vorsitzende des Freundes- 
und Fördererkreises der Region (FFK)

3. der Vorstand der 
Regionsversammlung (3 Personen)

4. die Delegierten der Stämme (jeder 
Stamm hat mindestens 3 Stimmen, 
abhängig von der Zahl der angemel-
deten Mitglieder bis zu 9 Stimmen)

Die Mandatsträger zur Landesführungsrunde 
sind nicht stimmberechtigte Mitglieder der 
Regionsversammlung.
Alle Mitglieder der Regionsversammlung 
müssen im VCP angemeldet sein.

Welche Aufgaben hat die RV genau?

Die Regionsversammlung ...
1. ... wählt den Regionssprecher und die 

Referenten der Regionsleitung.
2. ... wählt den Vorstand der 

Regionsversammlung. 
3. ... wählt die Delegierten der Region zur 

Landesversammlung.
4. ... wählt zwei Mandatsträger zur 

Landesführungsrunde.
5. ... nimmt die Berichte aller Beauftragten, 

sowie des Vorstandes der 
Regionsversammlung, des Vorstandes des 
FFK und des Regionsrates entgegen.

6. ... berät und beschließt über Anträge, die 
Mitglieder der Versammlung im Vorfeld 
formulieren.

Wie arbeitet die 
Regionsversammlung?

Zunächst beschließt die Versammlung die zu 
bearbeitende Tagesordnung wobei die der 
Einberufung beiliegende vorläufige Tagesordnung 
umgestellt oder ergänzt werden kann. Es können 
keine Punkte gestrichen werden.

Über den Verlauf der Versammlung fertigt der 
Vorstand ein Protokoll an. In dieses Protokoll 
werden auch alle gehaltenen Berichte 
aufgenommen.

Der Vorstand der Regionsversammlung leitet 
und moderiert die Sitzung. Zu bestimmten 
Tagesordnungspunkten gibt er die Moderation an 
Beauftragte oder die Regionsleitung ab.

Es wird eine Rednerliste geführt, das heißt die 
Wortmeldungen aus der Versammlung werden 
der Reihe nach angehört, was besonders bei 
ausgiebigen Diskussionen von Vorteil ist.

Außerhalb der Rednerliste kann man nur eine 
„Rede zur Geschäftsordnung“ halten. Hierfür 
meldet man sich mit beiden Händen und kommt 
direkt nach der gerade laufenden Wortmeldung 
dran. Allerdings muss man dann auch wirklich 
zur Geschäftsordnung reden und nicht einfach 
seine Meinung kundtun.

Wichtige „Reden zur Geschäftsordnung“ sind 
unter Anderem:

1. Antrag auf Sitzungspause
2. Antrag auf Schließung der Rednerliste 

(es kommt dann niemand mehr auf die 
Liste, Redner die bereits drauf stehen 
dürfen noch sprechen)

3. Antrag auf Schluss der Debatte (dies 
beendet die Aussprache zu diesem 
Punkt sofort)

4. Antrag auf sofortige Abstimmung (es 
wird direkt nach dem Antrag abgestimmt, 
danach könnte weiter diskutiert werden

5. sachliche Richtigstellung (falls ein 
Vorredner etwas sachlich nicht richtig 
ausgerückt hat)

6. persönliche Erklärung (dies ist keine 
Meinungsäußerung, sondern eine 
persönliche Erklärung zum Verlauf der 
Sitzung)

7. ...

Erhebt sich gegen einen Antrag zur 
Geschäftsordnung Widerspruch stimmt die 
Versammlung darüber ab bevor es in der 
Tagesordnung weiter geht.
Alle Beschlüsse der Versammlung werden auf 
Antrag eines Mitglieds gefasst. 
Antragsberechtigt sind alle Mitglieder der 
Versammlung. 

Kontakt zum Vorstand der 
Regionsversammlung:

rvv@vcp-kurhessen.info
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