
Jugend

Seit Jahren berichten wir im PORTAL
über unsere Arbeit in Form von Be-
richten über unsere Fahrten oder
schreiben darüber, warum unsere
Zelte schwarz sind oder was ein
Pfadfinderversprechen ist. Hier nun
einmal alles, was ihr schon immer
wissen wolltet, in Kurzform!

Was bedeutet die Abkürzung DPSG?

DPSG heißt „Deutsche Pfadfinder-
schaft St. Georg“. Die DPSG wurde
1929 gegründet und ist mit rund
95 000 Mitgliedern der größte katho-
lische Pfadfinderverband und gleich-
zeitig einer der größten Kinder- und
Jugendverbände in Deutschland.

Welche Stufen gibt es in der DPSG?

- Wölflinge (Wös) ab 8 Jahren
- Jungpfadfinder (Juffis) ab 11 Jahren
- Pfadfinder (Pfadis) ab 14 Jahren
- Rover ab 16 Jahren
Die Stufen treffen sich bei uns im
Stamm in sechs verschiedenen Grup-
penstunden einmal in der Woche
und werden von älteren Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen be-
gleitet. Aktuelle Gruppenstundenzei-
ten und Kontakt zu den Leitungs-
teams gibt es hier:
dpsg-luedenscheid.de/stufen

Warum tragen die Pfadfinder Kluft?

Baden-Powell, Gründer der Pfadfin-
derbewegung, führte die einheitliche
Kleidung ein, um Standesunterschie-
de und soziale Herkunft zu überdek-
ken und Funktionen und Altersstufe
zu kennzeichnen. Tragen alle die
Kluft, fühlt man sich als Gruppe ver-
bunden und keiner kann mit beson-
deren Äußerlichkeiten angeben. Eine
Kluft zu haben ist bei uns keine
Pflicht. Gerade bei jüngeren Kindern
lohnt sich die Investition manchmal
erst später. Damit das Besitzen der
Kluft nicht zeigt, wer sich das Klei-
dungsstück leisten kann oder nicht,
gibt es häufig die Möglichkeit, preis-
wert eine gebrauchte Kluft von Älte-
ren zu kaufen oder sich vom Förder-
verein unterstützen zu lassen. Wir
tragen die Kluft auch, um uns nach
außen zu präsentieren und um bei

Aktionen, öffentlichen Veranstaltun-
gen und in Gottesdiensten erkennbar
zu sein. Wer mag, trägt seine Kluft
auf in den Gruppenstunden.

Wie bekommt man die Abzeichen?

Die Abzeichen werden bei uns nicht,
wie bei amerikanischen Pfadfindern,
für Leistungen verliehen, sondern
kennzeichnen Altersstufen und
Gruppenzugehörigkeiten. Sie kön-
nen daher einfach zur Kluft dazu ge-
kauft und aufgenäht werden. Man-
che Pfadfinder haben mehr Aufnäher
als andere, weil sie bei einer be-
stimmten Aktion mitgemacht haben
oder bei einer Fahrt dabei waren, bei
der es zur Erinnerung einen Aufnä-
her gab. 

Kann ich mir eine Farbe für mein
Halstuch aussuchen?

Die Halstücher sind kein modisches
Accessoire, sondern kennzeichnen
die Altersstufen. Wös tragen orange,
Juffis blau, Pfadis grün und die Ro-
ver rot. Die Leiter kannst du an den
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Pfadfinder – was du immer schon wissen wolltest!


