
DPSG Stamm St. Franziskus 

Kuckucksweg 13 

44652 Herne 

vorstand@dpsg-st-franziskus.de 

www.dpsg-st-franziskus.de 

 

Anmeldung und Beitrittserklärung 

 Hiermit melden wir, die Erziehungsberechtigten, unseren Sohn / unsere Tochter * 

Vor- und Zuname:  Telefon:  

Straße, Hausnummer:  Mobil 1:  

PLZ, Wohnort:  Mobil 2:  

Geburtsdatum:  Email:  

Staatsangehörigkeit:    

Konfession:  Eintrittsdatum:  

Gesetzlicher Vertreter:  Altersstufe:  

 

Mitgliedsbeitrag:  40,00 € jährlicher Gesamtbetrag (27,00 € Familienermäßigt) 

 

als Mitglied in der Pfadfinderschaft Sankt Georg, Stamm St. Franziskus (Herne) an. 

Ich bin / wir sind * damit einverstanden, dass die Daten durch die DPSG ausschließlich für verbandliche Zwecke 

elektronisch gespeichert werden. Eine Weitergabe an Dritte oder Veröffentlichung der Adressdaten erfolgt nicht. 

 

Ferner bin ich / sind wir * damit einverstanden, dass mein Kind / ich / wir * auf Fotos von Aktionen,  

Pfingst-/Sommerlagern etc. auf der Homepage, Publikationen der DPSG (z.B. Mitgliederzeitung) oder  

sonstigen Medien abgebildet und veröffentlicht werden kann / werden können *. 

 

 

 
 

Herne, den  _______________            

Unterschrift Erziehungsberechtigter 

 
 

 

Zur Zahlung des jährlichen Gesamtbetrags, 

geht ihnen ein vorgefertigter Überweisungsträger auf dem Postweg zu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* nicht zutreffendes bitte streichen 



 

 

 

 

 

 

 

Liebe Pfadfinderin, lieber Pfadfinder, 

liebe Eltern, 

 

die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg ist mit 95.000 Kindern, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen der größte katholische 

Pfadfinderverband in Deutschland. 1929 gegründet, erlebt die DPSG seit 

den 50er Jahren ein kontinuierliches Wachstum. Seit 1971 ist sie ein 

koedukativer Verband für Mädchen und Jungen, Frauen und Männer. Die 

DPSG ist über den Ring deutscher Pfadfinderverbände (RdP) Mitglied in 

der von Lord Robert Baden-Powell 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. 

 

«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. Die Zusammenarbeit mit Partnerverbänden vor Ort  - etwa in Bolivien,  

Rwanda, Frankreich oder Israel/ Palästina - ist dabei genau so wichtig wie 

das Kennenlernen anderer Kulturen bei internationalen Begegnungen. 

 

Die Bundesleitung der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg begrüßt 

dich als neues Mitglied in der Weltpfad-Pfinderbewegung und wünscht 

dir viel Spaß in deiner Gruppe. 

 

Ein paar technische Hinweise zu dieser Anmeldung 

Seit Mitte 2001 werden die Mitglieder der DPSG namentlich mit Hilfe der 

Internet-Datenbank NaMi erfasst und verwaltet. Dieser Anmeldebogen 

dient zur Aufnahme neuer Mitglieder, die traditionell über die örtliche 

Gruppierung in die DPSG und damit in die weltweite Gemeinschaft der 

Pfadfinderinnen und Pfadfinder eintreten. Entsprechend gelten für die 

Höhe des Mitgliedsbeitrages auch die Beschlüsse und Vereinbarungen der 

jeweiligen örtlichen Gruppierung. Die erste Seite des Anmeldebogens 

muss ausgefüllt und unterschrieben bei den Leitern bzw. beim 

Administrator der örtlichen Gruppierung abgegeben werden. Diese stehen 

auch für Rückfragen zur Mitgliedschaft zur Verfügung. Diese Seite ist für 

die Ablage beim Mitglied bzw. bei den Eltern bestimmt. 

 
 

 

 

 

Datenschutz  

Die Mitgliederdaten werden durch die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt 

Georg erfasst und elektronisch gespeichert. Wir nutzen die Daten 

ausschließlich für verbandliche Zwecke. Natürlich wurden notwendige 

Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um die Daten wirksam zu schützen. 

Wir achten die Privatsphäre unserer Mitglieder und halten 

selbstverständlich alle Vorgaben und Richtlinien des Datenschutzes ein. 

 

Beginn der Mitgliedschaft  

Als Eintrittsdatum und Beginn der Mitgliedschaft in der DPSG gilt das im 

entsprechenden Feld auf der ersten Seite 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 

16 Kalenderwochen dauern. Aus versicherungstechnischen Gründen  

sollten die Schnuppermitglieder bzw. deren Erziehungsberechtigten den 

Anmeldebogen möglichst zeitnah ausfüllen und unterschrieben an die 

Gruppierungsleitung weiterleiten. 

 

Der Mitgliedsbeitrag in der DPSG  

Die 66. Bundesversammlung 2003 in Westernohe hat den Beitrag für die 

Mitgliedschaft neu festgelegt. Er setzt sich zusammen aus dem 

Bundesbeitrag und einem variablen Beitrag des jeweiligen Stammes. 

Dieser zusätzliche Beitragsanteil muss, nach Ziffer 17 der Satzung,  von der 

Stammesversammlung beschlossen werden.  

  

Der Bundesbeitrag der DPSG beträgt zurzeit:  

 

Normaler Mitgliedsbeitrag: 33,50 Euro pro Mitglied/Jahr.  

  

Familienermäßigter Beitragssatz: 22,40 Euro pro Mitglied/Jahr 

(Gilt für alle DPSG-Mitglieder einer Familie die in einem Haushalt leben. 

Wohngemeinschaften gehören nicht dazu)  

  

Sozialermäßigter Mitgliedsbeitrag: 13,80 Euro pro Mitglied/Jahr. 

Er kann formlos über den Gruppierungsvorstand beantragt werden. 

Der Antrag wird dann über die Diözesanleitung an das Bundesamt 

(Mitgliederservice) weitergeleitet.  

  

Ende der Mitgliedschaft  

Der Austritt erfolgt durch eine schriftliche Erklärung gegenüber dem 

jeweiligen Gruppierungsvorstand vor Ort. 

 

  

 


