Kandidatenvorstellung: Sven Kroll
Diözesanvorstand seit 2012, vorher Bezirksvorstand
Hohenstaufen, Bezirksreferent der Roverstufe, Mitglied
im Rover- DAK, Leiter der Wölflings-, Jungpfadfinderund Roverstufe im Stamm Salach.
Von Beruf Polizeibeamter mit Dienstsitz in Göppingen.
Sechs Jahre sind jetzt vorbei und damit meine zweite
Amtszeit. Nun kandidiere ich erneut für das Amt des
Diözesanvorsitzenden. Für mich selbst habe ich lange
darüber nachgesonnen, ob ich für eine weitere Amtszeit
kandidieren möchte. Und wenn ja, was sind denn meine
Ziele? Kann der Verband davon profitieren? Ich denke ja.
Vier Themenschwerpunkte gibt es, die ich gerne in einer
dritten Amtszeit zum Abschluss bringen möchte:
1. Renovierung und Umbau des Dachgeschosses von Schloss Ebersberg
Seit mittlerweile fünf Jahren bemühen wir uns, das Dach unseres Verbandszentrums Schloss
Ebersberg zu erneuern bzw. zu renovieren. Hinzu kamen Projekte wie eine neue
Brandmeldeanlage, baulicher Brandschutz, Sicherheit der elektrischen Leitungen usw. All diese
Projekte sind jedoch nicht mehr durch ehrenamtliche Arbeitseinsätze durchzuführen
(Gewährleistung, Haftung im Schadensfall usw.). Da hierzu vermutlich das Dachgeschoss entkernt
werden muss, gibt es bereits Überlegungen, wie eine Neugestaltung aussehen könnte. Aktuell
befinden wir uns noch in der Planungsphase und in engem und gutem Kontakt zur Diözese. Für
die meisten Gewerke wurde bereits der Bestand analysiert und Vorschläge für die Neuausrichtung
wurden erarbeitet, darunter Dachsanierung, Brandschutz- und Feuermeldeanlage, elektrisches
Netz, Blitzschutz. Dieses Projekt würde ich gern abschließen.
2. AG Recht und Finanzen
Wir wollen Leiterinnen und Leitern möglichst viel Sicherheit bei ihrer Arbeit geben. Dazu gehört
auch, unsere Jugendarbeit auf rechtlich sichere Füße zu stellen. Ein Anfang hierzu war unser
Antrag auf der diesjährigen Bundesversammlung. Weitere Schritte sind jedoch erforderlich. So ist
nun auch noch die neue Datenschutzgrundverordnung hinzugekommen und im Bereich des
Bundeskinderschutzgesetzes stehen Änderungen an. Mein Ziel ist es, dass wir in der Diözese zu
den wichtigen Themen Handreichungen besitzen und Ansprechpartner benennen können. Die
Themen in diesem Zusammenhang sind Notfallmanagement, Gründung von Rechtsträgern,
Beantragung der Gemeinnützigkeit, Steuerrecht, Datenschutzgrundverordnung, Versicherungen
und Bundeskinderschutzgesetz.
3. Landeslager der Ringe 2020
Das Projekt Ringlager 2020 begleite ich seit Beginn der Planungen und bin auch Mitglied der
Lagerleitung. Momentan gestaltet sich die Suche nach einem Platz innerhalb BadenWürttembergs schwierig. Jedoch haben wir die Zusage für den Platz in Westernohe, so dass wir
auf alle Fälle eine Rückfallebene haben, falls wir endgültig keinen Platz in BW finden sollten. Auch
dieses Projekt würde ich gern verantwortlich zu Ende führen.

4. Siedlungsgründung
Auch an diesem Thema sind wir bereits länger dran. Jetzt haben wir mit Benedikt einen
Referenten, der sich um die Thematik kümmert. Nun wollen wir im praktischen Versuch unser
Konzept erproben und sehen, ob dies erfolgsversprechend ist.
Natürlich würde ich mich freuen, nach sechs Jahren in einem voll besetzten Vorstand zu arbeiten,
zumal dies auch für jeden einzelnen Vorstand eine Entlastung darstellen würde. Stand jetzt würde ich
mich zwar für eine weitere Amtszeit wählen lassen, allerdings zur DV 2020 von meinem Amt
zurücktreten. Ich würde mich freuen, wenn mir die Diözesanversammlung nochmal das Vertrauen
aussprechen würde.

