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Informationen für Eltern zu den Pfadfindern
1. Was machen wir Pfadfinder/ wer sind wir?
- bei den Pfadfindern gibt es verschiedene Stufen, welche die Kinder durchlaufen:
Wölflinge (6-11 Jahre), Jungpfadfinder (11-14 Jahre) & Pfadfinder (14-16+) →
Gruppenleiter (ab 14 zusammen mit einem Volljährigen), Stammesleiter (ab 18)
- die Pfadfinder sind die größte Jugendbewegung der Welt mit weltweit 300 Millionen
Mitgliedern
- gegründet wurden die Pfadfinder durch Sir Baden Powell
- wir veranstalten im Jahr viele Lager und Freizeiten
→ bis zu 5-6 Freizeitaktionen für die Wölflingsstufe, darunter:
Osterlager* (VCP Moosach Stamm Romero), Gruppenraumübernachtung*/ Sommerlager
(VCP Moosach Stamm Romero), Wölflingstag* (Region Isar), Wölflingsfreizeit *(Region
Isar), Waldweihnacht/Weihnachtsfreizeit* (VCP Moosach Stamm Romero)
*in einem Gruppenhaus
- ab der Pfadfinderstufe fahren wir bis zu 13mal im Jahr weg, wobei viele Lager kostenlose
oder stark subventionierte Gruppenleiterschulungen sind
2. Warum sind Pfadfinder so viel anders als andere Jugendgruppen?
- wir legen einen besonderen Wert auf Erlebnispädagogik, also das Lernen durch die Natur
z.B. Bau eines Staudammes, Bau eines Lagerturmes durch Seil und Holzstangen und
vieles mehr
- Stärkung der Sozialkompetenz durch das Zusammenleben innerhalb der Gruppe
- Stärkung des Selbstbewusstseins aufgrund der Überzeugung, dass jeder Talente besitzt
und diese bei jedem Kind gefördert werden sollen
- anders als in der Schule legen wir unser Hauptaugenmerk nicht auf Leistung sondern auf
die freie Entfaltung der Individualität eines jeden

Kindes

- die Pfadfindergruppenstunde soll für Ihr Kind ein Kontrast zum Schulalltag sein, da sie
sich hier austoben können
- Grundprinzip einer jeden Pfadfindergruppe sollte sein:
Jeder ist willkommen, denn wir sind unabhängig von Religion
„Auch wenn wir ein christlicher Verband sind, respektieren und tolerieren wir die
jeweilige Religion eines jeden Kindes und unterstützen diese auch solidarisch. Das
heißt zum einen wir zwingen, z.B. muslimische Kinder, nicht zur Teilnahme an einem
Gottesdienst und zum anderen schützen wir anders gläubige Kinder auch innerhalb
der Pfadfinder bzw. eines Pfadfinderlagers vor Diskriminierung & Diskreditierung
durch die Intoleranz anderer.“

Wann bekomm ich endlich mein rotes/ blaues Halstuch?
Kinder die im September zur Gruppe stoßen werden i.d. Regel im Sommer zu Wölflingen
aufgenommen, sprich bekommen ihr rotes Halstuch → die dazugehörige Kluft wird beim
Pfadfinder Ausstatter Wiese Outdoor in einer Sammelbestellung bestellt und kostet ca. 23
Euro (die Preisangabe ist jedoch ohne Gewähr und ist nur so günstig bei einer
Sammelbestellung)
Für ein blaues Halstuch muss man mindestens 11 Jahre alt sein und zudem sowohl
regelmäßig zu den Pfadfindergruppestunden kommen, als auch bei den Freizeiten
mitfahren.
Wie viel kostet die Mitgliedschaft im VCP?
- im Jahr 63 Euro
- i. d. Regel melden wir die Kinder nach etwa einem Jahr an, dies dient unter anderem der
Entscheidungsfindung → Sie können aber Ihr Kind auch früher anmelden
- der Beitrag ist sinnvoll, da wir ansonsten (außer in Ausnahmejahren)
keine finanziellen Zuschüsse vom Kreis Jugend Ring (KJR) bekommen und somit die
Freizeiten nicht durch den KJR bezuschusst werden, da wir diesem unsere Teilnehmerliste
vorlegen müssen

Weitere wichtige Informationen zu unserem Pfadfinderstamm
VCP München-München Moosach Olympiadorf Óscar A. Romero
finden Sie unter: www.pfadfinder-moosach.de

