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Wir freuen uns, dass du unserem Pfadfinderstamm beitreten möchtest. 
Die DPSG (Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg) ist mit weit über 100.000 Kindern 
und Jugendlichen einer der größten Jugendverbände in Deutschland. 

Wir sind Mitglied im BDKJ (Bund der deutschen katholischen Jugend) und im RdP 
(Ring deutscher Pfadfinderverbände) und damit einer der vier national und 
international anerkannten Pfadfinderverbände in Deutschland. 
 
Der Mitgliedsbeitrag wird pro Halbjahr erhoben und beträgt 19,25 EUR. 
Für Geschwisterkinder gibt es einen ermäßigten Beitrag, der 13,70 EUR für jedes 
Kind beträgt. In besonderen Fällen ist eine Sozialermäßigung von 9,40 EUR 

möglich. Den Antrag dazu gibt es beim Stammesvorstand. 

 
Der Mitgliedsbeitrag ist für die Versicherung, welche dich bei unseren Aktivitäten 
versichert, sowie für die viermal im Jahr erscheinende Mitgliedszeitschrift 
bestimmt. 
Des Weiteren wird mit dem Beitrag die Arbeit der DPSG auf Bundes- und 
Diözesanebene finanziert und Mitgliedsbeiträge an die Weltorganisation der 

Pfadfinderbewegung sowie den BDKJ bezahlt. 
Von dem halbjährlichen Beitrag verbleiben 2,50 EUR direkt im Stamm und stehen 
für die Gruppenarbeit zur Verfügung. 
 
Der Beitrag wird im Dezember sowie Juni jeden Jahres von dem angegebenen 
Konto per Lastschrift eingezogen. 

Bitte achten Sie darauf, uns auf Änderungen Ihrer Kontoverbindung rechtzeitig 
hinzuweisen, um unnötige Bankgebühren zu vermeiden. 

 
Im Falle einer Abmeldung bitten wir Sie uns dies mindestens drei Monate vor 
Beitragsfälligkeit schriftlich (gerne auch per eMail) mitzuteilen, da wir ansonsten 
noch den Beitrag für das kommende Halbjahr berechnen müssen. 
 

Sollten nun noch Fragen offen geblieben sein, stehen Dir und Ihnen die 
Gruppenleiter gerne zur Verfügung. 
 
Wir hoffen, dass du in deiner Zeit als Pfadfinder viele Abenteuer erlebst, neue 
Freunde findest und dich auf uns einlassen kannst. 
Füge bitte deiner Anmeldung ein Passfoto für den Mitgliedsausweis bei. 
Wir freuen uns auf dich. 

 
Viel Spaß im Stamm und Gut Pfad 
 

Der Stammesvorstand 

 Jan Schlich  Carli Hotze 

 
 

Herzlich Willkommen 


