
Antrag zur Mitgliedschaft in der DPSG
Hiermit melde ich mich verbindlich als Mitglied der DPSG an:

Vorname:

Nachname:

Straße u. Nr.:

PLZ u. Ort:

Telefon:

Mobiltelefon:

E-Mail:

Geburtsdatum:

Geschlecht: # männlich # weiblich

Staatsang.: # deutsch #

Konfession: # röm.-kath. # evang. #

Beitragsart: # Normaler Mitgliedsbeitrag
# Familienermäßigter Mitgliedsbeitrag
# Sozialermäßigter Mitgliedsbeitrag

DPSG Neusäß 
Alte Reichsstraße 7 

86356 Neusäß  
Gläubiger-ID: 
DE18ABC0000 

0059009

Stufe:
# Wölflinge (7 - 10 Jahre)
# Jungpfadfinder (10 - 13 Jahre)
# Pfadfinder (13 - 16 Jahre)
# Rover (16 - 20 Jahre)
# Leiter
# Mitarbeiter

Nach der Beendigung der Mitgliedschaft dürfen meine Daten im unten genannten Sinn (z. B. Ehemaligentreffen, 
Freundeskreis) weiterverwendet werden: # Ja # Nein

Von meinem Mitgliedsbeitrag soll der Stiftungseuro zur dauerhaften Stärkung des Stiftungskapitals an den 
DPSG-Stiftungsverbund weitergeleitet werden: # Ja # Nein

Ich bin damit einverstanden, dass Bild- und Tonaufnahmen, die von mir während Pfadfinderversanstaltungen 
entstehen, von der DPSG für interne und externe Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden dürfen (Facebook, 
Homepage, etc.): # Ja # Nein

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Stamm Neusäß der DPSG. Mit meiner Unterschrift erkläre ich 
mich einverstanden, dass meine Daten/die Daten meines Kindes elektronisch gespeichert und verarbeitet 
werden. Die Daten werden von der DPSG nur für verbandliche Zwecke (wie z. B. den Versand von 
Mitgliedszeitschriften, Bearbeitung von Versicherungsfragen, Statistiken usw.) genutzt.

Ort, Datum Unterschrift des Mitglieds Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

SEPA-Lastschriftmandat

Kontoinhaber/in:

Kreditinstitut:

IBAN:

BIC:

Ich ermächtige den Stamm Neusäß widerruflich, den von mir zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag nach 
mindestens 7-tägiger Vorankündigung von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich 
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers



Herzlich willkommen in der Deutschen
Pfadfinderschaft Sankt Georg!

Wer ist die DPSG überhaupt?
Mit dem Eintritt in den Stamm Neusäß 
gehörst du nun zur Deutschen 
Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) 
und bist Mitglied der Weltpfadfinderbe-
wegung, der mit 28 Millionen Mitgliedern 
größten Jugendbewegung der Welt!

Die DPSG ist der katholische Pfad-
finderverband in Deutschland. In ihr 
sind 95.000 Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene in über 1.400 Stämmen 
zusammengeschlossen. Die DPSG gibt 
es seit 1929. Weitere Informationen über 
den Verband gibt es unter www.dpsg.de

Jungen und Mädchen, Männer und Frau-
en sind in ihr gemeinsam unterwegs. Sie 
wagen Abenteuer und lernen, für sich und 
für andere in der Gruppe Verantwortung 
zu übernehmen.

Das pädagogische Prinzip des Pfadfindens 
ist erstaunlich schlicht: Kinder und Ju-
gendliche erziehen sich mit Unterstützung 
der erwachsenen Leiterinnen und Leiter 
selbst.

Was erleben Pfadfinderinnen und
Pfadfinder?
Pfadfinderinnen und Pfadfinder treffen 
sich in der Regel einmal die Woche zur 
Gruppenstunde mit ihrer Gruppe, die aus 
etwa fünf bis 20 Kindern oder Jugend-
lichen besteht. Das Programm richtet 
sich nach den Wünschen und Interessen 
der Kinder und Jugendlichen und wird 
von ihnen selber, unter Hilfestellung der 
Leiterinnen und Leiter, gestaltet.

In der Gruppenstunde wird so zum 
Beispiel gebastelt, gespielt und es wer-
den gemeinsam Ausflüge geplant und 
durchgeführt. Die Gruppenstunden 
können sowohl draußen, als auch in den 
Räumlichkeiten des Stammes stattfinden.

Regelmäßig stehen auch Fahrten und La-
ger an. Gemeinsam mit ihren Leiterin-
nen und Leitern erkunden sie Deutsch-
land, Europa und die Welt und erleben 
sich dort als Gruppe. Oft wird dabei ge-
zeltet, am Lagerfeuer gegessen und gesun-
gen und gemeinsam die umliegende Natur 
erkundet.

Wer sind die Leiterinnen und
Leiter?
Volljährige Mitglieder können sich als 
Leiterinnen und Leiter engagieren. 
Sie leiten und begleiten die Gruppen 
dauerhaft in kleinen Teams. Methoden 
und Grundlagen dazu lernen sie in der 
verbandseigenen Ausbildung.

In den verschiedenen Modulen der Ausbil-
dung werden die Leiterinnen und Leiter 
z.B. in rechtlichen und praktischen The-
men wie der Aufsichtspflicht und Erster 
Hilfe geschult. Darüber hinaus lernen sie, 
wie Kinder und Jugendliche aufwachsen, 
welche Bedürfnisse sie haben und wie sie 
in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit

durch die Pfadfinder-Pädagogik unter-
stützt werden können. Auch der Schutz 
von Kindern und Jugendlichen ist wesent-
licher Bestandteil der Ausbildung.

Warum gibt es das Klufthemd
und was benötigt mein Kind
sonst noch?
Mit dem Klufthemd sind Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder nach außen zu erkennen. 
Das Klufthemd soll verdeutlichen, dass 
die soziale Herkunft der Person keine 
Rolle spielt. Egal, ob arm oder reich: Wir 
sind eine Gemeinschaft und alle gleich 
und gleichberechtigt.

Die Kluft ist über unsere verbandseige-
nen Ausstatter (www.ruesthaus.de) oder 
direkt über den Stamm zu beziehen. Das 
entsprechende Stufenhalstuch und ein 
Halstuchknoten werden jedem Mitglied 
vom Stamm gestellt.

Neben der Kluft mit Aufnähern und dem 
Halstuch mit dem Halstuchknoten benö-
tigst du für die Zeltlager Isomatte und 
Schlafsack sowie wetterangepasste Klei-
dung.

Wie läuft das mit dem
Mitgliedsbeitrag?
Der Mitgliedsbeitrag in der DPSG setzt 
sich zusammen aus dem Bundesbei-
trag und einem variablen Beitrag des 
jeweiligen Stammes bzw. der Siedlung. 
Die 75. Bundesversammlung 2011 in 
Lübeck hat den Bundesbeitrag für die 
Mitgliedschaft zuletzt auf 19,75 EUR 
pro Halbjahr festgelegt. Da der Stamm 
Neusäß keine Beiträge direkt bezieht, 
beläuft sich der jährliche Beitrag auf 
39,50 EUR. Die Einzüge erfolgen meistens im 
ersten Halbjahr mit Vorankündigung.

Um eine Familienermäßigung zu bekom-
men, hat die Bundesversammlung zwei 
Kriterien festgelegt: 1. Die Mitglieder 
müssen in einem Haushalt leben (nicht 
nur im gleichen Haus); 2. Sie müssen 
zu einer Familie gehören (Wohnge-
meinschaften gehören nicht dazu). Die 
Familienermäßigung wird allen Mitglie-
dern einer Familie gewährt. Der 
Mitgliedsbeitrag beläuft sich damit auf 26,40 
EUR pro Mitglied und Jahr.

Der Mitgliedsbeitrag mit Sozialermä-
ßigung berägt zurzeit 6,90 EUR pro 
Halbjahr und pro Mitglied. Zur Ge-
währung der Sozialermäßigung muss ein 
formloser Antrag auf Beitragsermäßigung 
aus sozialen Gründen vom zuständigen 
Vorstand an das Bundesamt gestellt 
werden.

Mitglieder, die in den ersten vier Monaten 
eines Halbjahres neu eintreten, sind für 
dieses Halbjahr beitragspflichtig. Ferner 
besteht kein Anspruch auf Rückzahlung 
des laufenden Halbjahresbeitrags, wenn 
die Mitgliedschaft im laufenden Halbjahr 
beendet wird.

Die Kündigung der Mitgliedschaft muss 
schriftlich beim Vorstand vorgelegt werden. Das 
laufende Halbjahr ist noch zu zahlen.

Und Teilnehmerbeiträge für
Zeltlager, etc.?
Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen, 
wie Zeltlager oder Stammeswochenenden 
sollen dem Stamm überweisen werden. Auf 
der jeweiligen Anmeldung finden sich dann 
die Kontodaten. Der jeweilige Betrag wird 
auf der schriftlichen Anmeldung zur 
Aktion rechtzeitig vorher mitgeteilt.

Was ist der Stiftungseuro?
Damit die Arbeit der Pfadfinder langfristig 
sicher finanziert ist, brauchen wir eine 
starke DPSG-Stiftung an unserer Seite. 
Mit den Zinsen aus dem Stiftungsvermögen 
ermöglicht sie Jahr für Jahr einzigar-
tige Vorhaben und besondere Projekte, 
die sonst an Geldmangel scheitern müssten.

Der Stiftungseuro kostet dich bzw. deine El-
tern nichts extra! Denn um den Euro, mit 
dem ihr die DPSG-Stiftung fördert, sinkt 
euer Mitgliedsbeitrag. Dazu bitten wir um 
eure Zustimmung.

Was passiert mit Bildern, die von
mir gemacht werden?
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!
Daher werden auf Zeltlagern, in Grup-
penstunden, etc. immer wieder Bilder 
gemacht. Diese wollen wir auch gerne für 
unsere Homepage und unseren Facebook-
Auftritt verwenden und so mit euch, mit 
Freunden und ehemaligen Pfadfindern 
teilen. Die Bilder werden selbstverständlich 
ausschließlich zu pfadfinderischen Zwecken 
und nicht gewerblich genutzt. 
Dennoch brauchen wir deine 
Einverständnis bzw. die deiner Eltern.

Bedenkt bitte, dass es im Interesse des 
Stammes ist, dass möglichst viele ihre 
Einverständnis erklären, da wir sonst einen 
erhöhten Aufwand mit der Prüfung haben, 
ob das Einverständnis des Einzelnen vor-
liegt. Die Einverständnis kann natürlich 
jederzeit widerrufen werden.

Wir weisen außerdem darauf hin, dass die 
Darstellung von Personen auch ohne deren 
Einwilligung rechtlich zulässig ist, wenn der 
Einzelne auf dem Bild lediglich eine un-
tergeordnete Bedeutung hat (z.B. Person 
weit im Hintergrund oder Teil einer größe-
ren Gruppe o.ä.).




