
Rover in der BPS

Was ist ein Rover?

Rover sind die 17-25 Jährigen in der BPS. Rover haben schon viel Erfahrung in der Pfadfinderarbeit 
und sind sich ihrer Verantwortung bewusst, sie sind Vorbilder und übernehmen Führungsaufgaben 
in der BPS. Die Roverarbeit soll jedoch wesentlich mehr sein als Leitungsarbeit.

Ziele der Roverarbeit

Die Roverarbeit im Bund ist von einer innigen Gemeinschaft geprägt. In einer Roverrunde ist jeder 
Rover willkommen und fühlt sich angenommen. Das gelebte Christsein jedes einzelnen und die 
Gemeinschaft der Roverschaft ist die Grundlage für diese Arbeit.
 
Die Roverarbeit hat das Ziel Jedem die Chance zu geben sich mit seinen Fähigkeiten und Gaben im 
Stamm, der Region und im Bund einzubringen. In Roverrunden können Projekte und Aufgaben 
zusammen  in  Angriff  genommen  werden.  Rover  haben  die  Möglichkeit  die  Pfadfinderarbeit 
maßgeblich zu gestalten, ob im Bund, der Region oder im Stamm. 

Strukturen: 

Die Roverrunde
Die Roverrunde ist die kleinste Gruppe in der Roverarbeit und umfasst etwa 5-20 Rover. Es sollte 
darauf geachtet werden, dass eine Runde nicht zu groß wird, da dadurch ein vertrautes Miteinander 
immer schwieriger wird. Die Roverrunde trifft sich regelmäßig um ihr Pfadfindersein auszuleben. 
Dies kann zum Beispiel in Singerunden oder kleinen Projekten der Fall sein. Die Roverrunde sollte 
einen Rundensprecher haben der die Anliegen der Rover im Stamm(-esthing) vertritt  und einen 
Überblick über die Runde behält, sowie den Anschluss an den Stamm gewährleistet. 

Rover in der Region
Nicht nur in einzelnen Stämmen sondern auch in der Region sollte Roverarbeit stattfinden. Für eine 
bessere Kommunikation wird ein Regionsroversprecher gewählt. In den Regionen können größere 
Projekte und Aktionen geplant und durchgeführt werden.

Rover im Bund
Rover haben die Chance sich im Bund einzubringen und ihn mitzugestalten. Im Roveralter hat sich 
meist eine gewisse Verbundenheit zur BPS entwickelt, man lernt Rover aus anderen Stämmen und 
Regionen kennen und bildet neue Freundschaften. Die Rover im Bund sollten alle Möglichkeiten 
nutzen sich regelmäßig zu treffen.

Erkennungszeichen:

Das Erkennungszeichen der Rover ist ein Zinnring. Diesen Zinnring hat der Rover vorher selber mit 
seiner  „Vertrauensperson“  hergestellt.  Der  Ring  symbolisiert  den  Zusammenhalt  in  der 
Bundesroverschaft und wird auf Pfadfinderveranstaltungen sichtbar am Halstuch getragen.

Feierlicher Übergang: 
Die Entsendung in die Altersstufe der Rover sollte auf Stammes-/Siedlungs- oder Regionsebene 
stattfinden. Die Aufnahme in die Bundesroverschaft findet durch die Versprechensfeier auf einer 
Bundesroveraktion statt. Das Versprechen wird von einer selbst ausgesuchten Vertrauensperson aus 
der Bundesrovergemeinschaft abgenommen. Hierbei wird das Erkennungszeichen übergeben.
Teil dieser Roveraufnahme ist eine „Wache“, in der sich „Neurover“ und Rover (noch einmal) ihres 



Versprechens bewusst werden.
Der Ort einer Roveraufnahme soll das Besondere dieser Feierlichkeit widerspiegeln.

Die  „Entsendung“  in  die  Älterenschaft  findet  feierlich  auf  einer  Bundesroveraktion  statt.  Das 
Erkennungszeichen der Rover wird hierbei abgelegt. Vertreter der Bundesälterenschaft, sowie die 
jeweilige Vertrauensperson sollten hierbei anwesend sein.

Die Vertrauensperson
Jeder  Rover  sucht  sich  eine  Vertrauensperson,  die  im  Laufe  seiner  Roverzeit  erfahrener 
Ansprechpartner, Begleiter und Vertrauter ist. Die Person sollte Teil der Bundesroverschaft sein und 
die nötige Weitsicht besitzen, um dieser verantwortungsvollen Aufgabe gerecht zu werden. 
Die Vertrauensperson sollte bei der Aufnahme und Entsendung in/aus die/der Bundesroverschaft 
anwesend sein. Die Stufenübergänge können sich somit fließend gestalten.

Das Versprechen:
Das Versprechen der Rover ist in einer einzelnen und einen Gemeinsamen Teil wie folgt aufgeteilt.

Einzelner Rover: 
„Im  Vertrauen  auf  Gott  verspreche  ich,  ich  will  meinem  Herrn  Jesus  Christus  dienen,  ihm 
nachfolgen  und  ihn  meinen  Mitmenschen  bezeugen.  Als  Werkzeug  Gottes  übernehme  ich 
Verantwortung für mein Handeln in der Gesellschaft, im Pfadfinderbund und mir selbst gegenüber. 
Dafür will ich meinem Nächsten dienen. Die Grundsätze der Pfadfinderei sollen Teil meines Lebens 
sein.“
Gemeinschaft: 
„Im Vertrauen  auf  Gott  nehmen wir  dich  in  die  Gemeinschaft  der  Rover  auf  und versprechen 
füreinander in Gebet, Wort und Tat einzustehen.“

Regionsroversprecher

Der  Regionsroversprecher  wird  regionsintern  und ausschließlich  von  den  Rovern  gewählt.  Das 
Datum für die Wahl wird innerhalb der Regionen festgelegt.  Die Amtszeit  beträgt 2 Jahre. Das 
Regionsthing bestätigt den Regionsroversprecher und dieser wird im BT dem Bund vorgestellt.
Die Aufgabe des Regionsroversprechers ist primär die Kommunikation zwischen den Rovern der 
Region sicherzustellen, sowie Kontakt zu den anderen Regionsroversprechern zu halten. Damit die 
Bundesroverarbeit eine stetige bleibt, sollten die Regionsroversprecher in Zusammenarbeit um die 
Durchführung eines Bundesrovertreffens pro Jahr kümmern (beispielsweise durch Delegation der 
Organisation).  Die  Regionsroversprecher fördern  eine  aktive  Roverarbeit  im  Bund  und  sind 
Ansprechpartner der Rover, sowie der Regions-und Bundesführer.
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