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Liebe Eltern,    

wir freuen uns sehr, dass Ihr Kind Interesse daran hat, Pfadfinder zu werden. Wir sind mit 
unserem Pfadfinderstamm in den Pfarrgemeinden St. Aegidius Hersel und St. Georg 
Widdig Mitglied im Verband der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG), dies ist 
ein katholischer Pfadfinderverband in Deutschland.  

1929 gegründet, erlebt die DPSG seit den 50er Jahren ein kontinuierliches Wachstum. 
Die DPSG ist über den Ring deutscher Pfadfinderverbände (RdP) Mitglied in der von Lord 
Robert BadenPowell gegründeten Weltpfadfinderbewegung, (WOSM), der mit 28 
Millionen Mitgliedern größten Jugendorganisation der Welt.  

  

Gemeinsam auf dem Weg  

In der DPSG sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene gemeinsam auf dem Weg, jeder 
und jede Einzelne kann sich einbringen. In Gruppen von Gleichaltrigen erleben Kinder und 
Jugendliche in den vier Altersstufen Gemeinschaft und übernehmen schrittweise 
Verantwortung für sich und die  

Gruppe. Sie lernen bei den Wölflingen (7 bis 10 Jahre), Jungpfadfindern (10 bis 13), 
Pfadfindern (13 bis 16) und Rovern (16 bis 20), für sich und andere einstehen zu können. 
Dabei helfen ihnen erwachsene Leiterinnen und Leiter, begleiten sie bei ihren 
Unternehmungen, stärken sie in ihrer Entwicklung und fördern ihre Talente. «Look at the 
boy» - achte auf die Begabungen des Einzelnen – war eine der zentralen  

Forderungen des Gründers der Pfadfinderbewegung, Lord Robert Baden-Powell. 
Zusammen mit dem Leitsatz «Learning by doing» ergibt sich ein Lernen aus Erfahrung, 
das individuelle Fähigkeiten fördert und gleichzeitig das solidarische Verhalten in der 
Gruppe schult.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Informationen zur Anmeldung bei den Pfadfindern in Hersel & 
Widdig  
  

DPSG Stamm Sankt 
Franziskus 

Hersel & Widdig 

www.baruv.de/Pfadfinder 

 

 

Seite 2 von 7        

«Verlasst die Welt ein bisschen besser…  

… als ihr sie vorgefunden habt!» Diese Aufforderung Baden- Powells ist ein Leitwort für 
die Mitglieder der DPSG. Das Engagement für eine bessere Welt fängt dabei im Kleinen 
an – Pfadfinder leisten Solidarität in ihrer nächsten Umgebung. Sie sind «allzeit bereit», 
indem sie mit offenen Augen durch die Welt gehen und dort eingreifen, wo es nötig ist. Als 
Teil einer weltweiten Bewegung setzt sich die DPSG international für Verständigung ein.  
Damit Ihr Kind Pfadfinder in unserem Stamm werden kann, ist eine Mitgliedschaft in der 
DPSG erforderlich. Die Mitgliedschaft in diesem Verband hat eine Reihe von Vorteilen, 
insbesondere         

 Eigene Einrichtungen und Zeltlagerplätze  
 Schulungsangebote  
 Unterstützung mit Material  
 Unterstützung mit Fördermitteln  
 Versicherungsschutz für die Kinder (Unfall- und Haftpflichtversicherung) sowie für 

die Leiter (zusätzlich Rechtsschutzversicherung)  

  

Für die Mitgliedschaft sind das Ausfüllen der Festanmeldung sowie die Überweisung des 
Mitgliedsbeitrages an unseren Stamm erforderlich.  

  

 

 

Beginn der Mitgliedschaft  

Als Eintrittsdatum und Beginn der Mitgliedschaft in der DPSG gilt das im entsprechenden 
Feld auf der Vorderseite eingetragene Datum. Wir bitten darum, diese Anmeldung zeitnah 
zum  

Eintrittsdatum auszufüllen und an die zuständige Person vor Ort abzugeben. Wenn sich 
jemand für eine Mitgliedschaft in der DPSG interessiert, ist es möglich, zunächst 
Schnuppermitglied zu werden. Die Schnuppermitgliedschaft kann maximal 6 
Kalenderwochen dauern. Aus versicherungstechnischen Gründen sollten die 
Schnuppermitglieder bzw. deren  

Erziehungsberechtigten den Anmeldebogen möglichst zeitnah ausfüllen und 
unterschrieben an die Gruppierungsleitung weiterleiten.  
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Ende der Mitgliedschaft  

Der Austritt erfolgt durch eine schriftliche Erklärung gegenüber dem jeweiligen 
Gruppierungsvorstand vor Ort. Im Kündigungsschreiben sollte die bereits erteilte 
Einzugsermächtigung widerrufen werden.  

Eine Beendigung der Mitgliedschaft ist jederzeit und formlos durch Abgabe einer kurzen 
schriftlichen Mitteilung beim Vorstand möglich. Wir bitten um Verständnis dafür, dass 
einmal gezahlte Beiträge bei Beendigung der Mitgliedschaft nicht zurückerstattet werden.  

Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf 56,00€ jährlich.   

 

Davon werden 39,50€ an den DPSG-Verband überwiesen, der Rest verbleibt bei uns und 
wird für die Anschaffung von Material   

(z.B. Zelte, Werkzeug), Bastelutensilien, Eintritte, Fahrtkosten, Leiterausbildung, 
Verwaltungsausgaben oder auch einmal ein Eis für die Gruppe nach einem 
„anstrengenden“ Nachmittag verwendet.  

  

Sollten mehrere Kinder aus einer Familie bei uns Mitglied sein, erhalten diese eine  

Familienermäßigung und zahlen jeweils den reduzierten Beitrag von 39,00 € (hiervon 
gehen  

26,40€ an die DPSG). Damit die Begeisterung für die Pfadfinderei nicht am Geld scheitert, 
ist unter bestimmten Voraussetzungen eine Sozialermäßigung möglich. In diesem Fall 
beläuft sich der Jahresbeitrag auf 16,00€ (hiervon gehen 13,80€ an die DPSG). Sollten 
Sie diese Ermäßigung in Anspruch nehmen möchten, sprechen Sie bitte einen unserer 
Leiter an. Der Jahresbeitrag wird halbjährlich erhoben.  

  

Wird eine Mitgliedschaft innerhalb der ersten vier Monate eines Kalenderhalbjahres 
beantragt, fällt der Beitrag für dieses Halbjahr an. Bei Aufnahme in den letzten beiden 
Monaten eines Halbjahres ist die Mitgliedschaft bis zum nächsten Halbjahr beitragsfrei.  

  

Es erleichtert uns die Beitragsverwaltung erheblich, wenn Sie uns auf dem Anmeldebogen 
ein Sepa-Lastschriftmandat für den Einzug des Jahresbeitrages erteilen. Sollten Sie den 
Beitrag lieber selber überweisen wollen, lassen Sie diesen Abschnitt unausgefüllt.   

Wir bitten Sie in diesem Falle, den Halbjahresbeitrag erstmals mit der Anmeldung  

im Juni eines Jahres - im Dezember eines Jahres auf unser Konto zu Überweisen.  

Verwendungszweck: „Halbjahresbeitrag für [Name des Pfadfinders]“  
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Außerdem bittet die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg alle Mitglieder um Zustimmung 
zur Zuführung des jährlichen Stiftungseuros in die Stiftung der Deutschen Pfadfinderschaft 
Sankt Georg. 

Die Stiftung Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg wurde zur langfristigen finanziellen  

Zukunftssicherung der DPSG gegründet und fördert verbandliche Projekte auf 
Bundesebene sowie in Stämmen, Bezirken und Diözesen. Informationen zur Stiftung 
können im Bundesamt angefordert werden. 

 

 

Durch die Zustimmung zum „Stiftungseuro“ ändert sich nichts an der Höhe des 

Mitgliedsbeitrages!

 

Zu Beginn der Mitgliedschaft sind einige Dinge anzuschaffen, die zu einem Pfadfinder 
dazu gehören, nämlich die für unseren Verband typische „Kluft“ sowie ein 
Mitgliedsausweis. Die Pfadfinderkluft besteht aus  

- dem Klufthemd  

- für den Anfang fünf Aufnäherabzeichen  

- einem Halstuch und Halstuch-Knoten  

Es besteht ggf. die Möglichkeit, ein gutes gebrauchtes Klufthemd zu erwerben. Ein bereits 
vorhandenes oder selber erworbenes DPSG-Klufthemd kann natürlich gerne getragen 
werden, ein Neukauf ist dann nicht erforderlich. Wir bitten Sie darum, Ihrem Kind bei 
Abgabe des Anmeldebogens den  

Betrag von 60,00€ sowie ein Passfoto mitzugeben. Wir bestellen dann schnellstmöglich 
Kluft und Ausweis.  

Das Halstuch wird übrigens erst nach Ablegen des Pfadfinderversprechens - in der Regel 
beim nächsten Zeltlager – verliehen.  
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Informationen zur Gesundheit Ihres Kindes 

Diese Angaben sind grundsätzlich freiwillig und müssen von Ihnen nicht abgegeben 
werden. Wir weisen aber darauf hin, dass es zu ernsthaften Komplikationen führen kann, 
wenn wir z.B.  

während eines Zeltlagers besondere Ernährungsvorschriften, denen Ihr Kind vielleicht 
unterliegt, aus Unkenntnis nicht beachten oder ein hinzugerufener Arzt im Falle eines 
Unfalls ein Medikament verabreicht, für das eine Unverträglichkeit vorliegt. Wir bitten Sie 
deswegen sehr darum, diese für uns wichtigen Abschnitt auszufüllen. Selbstverständlich 
werden alle Angaben streng vertraulich behandelt und nur an die zuständigen 
Gruppenleiter weitergegeben. Bitte denken Sie auch daran, uns im Falle von 
Veränderungen zu informieren.  

  

 

Bild und Videorechte:  

Einverständnis zur Erstellung von Bildaufnahmen des Mitglieds im Rahmen von 
Veranstaltungen des Pfadfinderstammes. Diese Bilder werden ausschließlich auf der 
Homepage des  

Pfadfinderstammes und zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung über das 
Stammesleben veröffentlicht. 

Wir empfehlen Ihnen, zunächst von der Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen“ 
für den neuen Pfadfinder abzusehen.   

Für den Anfang ist eine normale „Spielkleidung“ und ein Regenschutz vollkommen ausreichend. 

Für die Zeltlager kann sicherlich fast alles Notwendige im Bekanntenkreis ausgeliehen werden 

(vor den Zeltlagern geben wir den Kindern eine Aufstellung darüber mit, was benötigt wird).  

 
Das einzige, was Ihr Kind bei den Fahrten neben der Kleidung „sein Eigen“ nennen sollte, sind 
eine Kulturtasche und ein geeigneter Schlafsack.  
Es wäre ärgerlich und unnötig, wenn die Kinder zu früh einen teuren Rucksack bekommen, aus 
dem sie schnell heraus- oder nie hineinwachsen oder ein ungeeigneter Winterschlafsack 
angeschafft wird. Sollten Sie irgendwann den Kauf von Funktionsbekleidung, Schlafsack, 
Rucksack, Taschenlampe o.ä. in Erwägung ziehen, beraten wir Sie gerne.  
Außerdem können Sie sich unter www.ruesthaus.de informieren.  
Bestellungen geben sie bitte an den unten genannten  
Sammelbesteller weiter, so können wir alle Versandkosten sparen.  
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Bitte geben Sie den Kindern keine Messer mit in die Gruppenstunden.  
Wir werden unsere Pfadfinder ab der Jungpfadfinderstufe (ab 11 Jahre) im Umgang mit dem 
Messer als Werkzeug schulen und dann gerne Empfehlungen (und Grenzen) für ein geeignetes 
Fahrtenmesser abgeben.   
  
Geben Sie Ihren Kindern bitte immer zweckmäßige und dem Wetter angepasste Bekleidung in 
die Gruppenstunden mit. Dabei möchten wir besonders auf Sonnen- und Regenschutz 
hinweisen. Wir versuchen, so oft wie möglich die Gruppenstunden im Freien durchzuführen und 
gehen gelegentlich auch in den Regen hinaus...  
  
Sollte einmal etwas „nicht rund“ laufen, bitten wir Sie, möglichst frühzeitig einen unserer  
Gruppenleiter anzusprechen – damit nicht aus einem Problemchen irgendwann ein echtes 
Problem wird. Auch sind wir jederzeit offen und dankbar für Anregungen, neue Ideen und Kritik 
oder einfach nur eine Rückmeldung, wie Ihrem Kind die Pfadfinderei gefällt. Kommen Sie also 
gerne und oft auf uns zu.  
 
 
 
Mit einem herzlichen „Gut Pfad“ 
 
 
Die Leiter des DPSG Pfadfinderstammes  
St. Franziskus Hersel / Widdig
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Wichtige Kontakte:  

 


