
Meine Anmeldung 
bei den Pfadfindern! 

Hallo und Herzlich Willkommen! 
Wir freuen uns, dass du dich für uns entschieden hast!  

 
Um zu uns zu gehören, beachte bitte folgendes: 
 
• Wir sind... eine Stammesgemeinschaft, da sollst du dazugehören!!! Feierlich wirst du mit Versprechen und 

Tuch in unseren Bund aufgenommen. Wir gehen mit dir durch dick und dünn in allen Gruppenstunden, auf 
Lagern, auf Abenteuer wenn wir in Wald und Flur unterwegs sind, beim Spielen oder Müll aufsammeln... 

 Bitte ordne dich verbindlich in diese Gemeinschaft ein und unterstütze uns! 
 
• Wir brauchen… deine Bereitschaft, so regelmäßig wie möglich an Gruppenstunden und Veranstaltungen teil-

zunehmen! Wenn du Pfadfinder wirst, dann müssen dir unsere Treffen auch wichtig sein, denn von der Ge-
meinschaft lebt unser Stamm. Es gibt noch genug Termine, die es dir unmöglich machen zu kommen: Schule, 
Familie, Krankheit usw., aber was deine Freizeit angeht, solltest du es möglich machen, regelmäßig dabei zu 
sein, das erwarten wir von dir!  

 
• Wir verbringen viel Zeit...im Wald und manchmal im Gemeindehaus. Je nach Wetterlage sind wir draußen 

oder drinnen. Dazu machen wir tolle Sachen, zu denen man manchmal auch etwas mitbringen muß, wie Ar-
beitshandschuhe, einen Spaten, Kompass, Messer usw. Du wirst  vor jeder Gruppenstunde gegen 19 Uhr am 
Abend informiert, um sicherzustellen, dass du z.B. nicht bei Gewitter allein im Wald stehst! 

 
• Wir gehören... zur Kirchengemeinde Süderhastedt die uns toll unterstützt. Deswegen ist die Mitgliedschaft 

bei den Pfadfindern auch kostenlos. Trotzdem entstehen Kosten, die die Kirchengemeinde gerne aufbringt. 
Bitte nehme dafür auch an den Programmpunkten teil, die für unsere Kirchengemeinde wichtig sind. Manch-
mal sind wir z.B. bei einem speziellen Gottesdienst mit dabei, der findet dann am Wochenende statt. In den 
Gruppenstunden singen, beten und lauschen wir zu biblischen Geschichten. Wie weit sich jeder darauf ein-
lässt ist Privatsache, aber es gehört dazu! 

 
• Wir sind... stolze REGP Pfadfinder und Träger des grünen Hemdes. Unsere Pfadfinderkluft, Tuch und Lieder-

buch gehören zur Grundausstattung jeden Pfadfinders. Wir zeigen damit Zusammengehörigkeit und die Ab-
zeichen und Tuchfarben weisen unsere Erfahrungen in der Pfadfinderschaft aus. Mit einer Uniform hat das 
herzlich wenig gemein. Bitte trage bei allen unseren Veranstaltungen unsere Kluft! Die Kluft bekommst du 
vom Stammesleiter. Die Kosten für die Erstanschaffung betragen 40,- Euro die du mir im Briefumschlag gibst. 

 
• Wir gehen… gerne auf Lager! Wenn du dich traust mitzukommen und Abenteuer zu erleben, dann musst du 

dich dafür sorgfältig vorbereiten! Bitte lese die Rüstbriefe und schaffe dir die nötige Ausrüstung dafür an, wie 
sie in der kleinen Lagerkunde beschrieben ist.  

Ab jetzt für dich da: 
Dein Stammesleiter ist der Gemeindepädagoge Johannes Freimann. Er ist verantwortlich für die Jugendarbeit in 
der Kirchengemeinde Süderhastedt (Tel. 04830/433) und Mitarbeiter des Jugendwerks Dithmarschen. Johannes ist 
zugleich  dein Seelsorger, an den du dich mit allen Problemen wenden kannst!  
Du erreichst ihn unter: Tel: 0176/35711171 oder Email: freimann@kirche-dithmarschen.de. Gerne kannst du dich 
auch an alle anderen Mitarbeiter und Leiter des Teams wenden! Du findest sie in der Adressliste!  

Bitte bewahre deine Anmeldung gut auf!               



Meine Anmeldung 
bei den Pfadfindern! 

Liebe Pfadieltern! 
Wir freuen uns ihr Kind bei den Pfadfindern dabei zu haben. Damit die Teilnahme in unserem Stamm gut funktio-
niert, bitten wir Sie einen kleinen Beitrag zu leisten: 

Regelmäßige Teilnahme und zur Kenntnisnahme unserer Aktivitäten 
Wir haben bei den Pfadfindern keine Elternabende mehr. Dennoch gibt es eine Reihe wichtiger Dinge zu beachten. 
Über das Jahr verteilt wirken wir bei Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkten, Gottesdiensten oder Helfereinsät-
zen mit. Dazu kommen Zeltlager und Helferkurse. Nicht jeder kann an jedem Termin teilnehmen, aber wir bitten 
Sie sehr darum, diese Termine, die wir 1-2 mal im Jahr bekanntgeben, zu beachten und ihr Kind daran zu erinnern!  
Dazu ist es notwendig, dass Sie auf elektronischem Wege (gerne per Email) erreichbar sind. Am Abend vor jeder 
Gruppenstunde geben wir bekannt, wo wir uns aufhalten. Je nach Wetterlage kann es manchmal vom gewohnten 
Ort abweichen. Bitte achten Sie gemeinsam mit ihrem Kind darauf was wir planen und wenn es mal eine Aktivität 
am Wochenende geben sollte.  
Wir bitten sehr um regelmäßige Teilnahme an den Gruppenstunden! Dass man nicht immer teilnehmen kann, zu-
mal an den Aktivitäten außer der Reihe, versteht sich von selbst. Leider beobachten wir bei vielen Kindern, dass 
dem Pfadfinderstamm eine geringere Bedeutung als z.B. Vereinstraining und andere Freizeitaktivitäten beigemes-
sen wird. Wir sind eine Gruppe die von der Gemeinschaft lebt. Bitte Bedenken Sie: schlechter Besuch bei den Grup-
penstunden schadet uns und schlägt sehr auf die Stimmung bei den anderen Pfadis.  

Die Pfadfinderpädagogik braucht ihre Zustimmung und Unterstützung! 
Die wenigsten wissen was Pfadfinderei eigentlich ist. Das kann hier nicht erklärt werden, dennoch ein Wort zur 
Pfadfinderpädagogik. Vor über hundert Jahren beschloss General Baden-Powell die Jugend ganz anders als bisher 
zu fördern: Die Jugend soll nicht von der Natur entfremdet werden, sie soll lernen sich in eine Gemeinschaft einzu-
fügen, zusammenzuhalten, den anderen zu achten und zu helfen, sprich sie soll mündig werden. Die Pfadfinderpä-
dagogik zielt darauf ihrem Kind bei handwerklich-praktischen Aktivitäten, Leben im Zelt, dem Erlernen von Techni-
ken wie Feuer machen und Umgang mit Werkzeugen usw., eigenverantwortliches Handeln zu vermitteln. Damit 
das Kind gesund heranwächst und seinen Pfad im Leben findet. Hand in Hand geht damit das Vermitteln christli-
cher Werte. Wir wollen ihr Kind dadurch fördern, dass wir ihm mehr zutrauen und ggfls. erlauben als anderswo! 
Die Kinder werden z.B. geschult wie sie mit Feuer und Messer umgehen und müssen ab dem Alter von 10 Jahren 
eine umfangreiche Prüfung ablegen. Wir halten uns dazu überwiegend im Wald auf. Studien haben ergeben, dass 
dadurch kognitive Fähigkeiten, Orientierungssinn, Bewegungskoordination etc. gefördert werden. Es ist nachgewie-
sen das Waldpädagogik hilft, ADHS und andere psychische Beeinträchtigungen zu lindern.  
Nun gilt es zu Bedenken, dass wir uns im Wald und nicht im Park aufhalten. Das Risiko herabstürzender Äste, um-
knickender Knöchel, Sportverletzungen bei Spielen etc. ist überschaubar, aber immer gegeben. Trauen Sie ihrem 
Kind etwas zu und schenken Sie auch unserem Team das Vertrauen. Mit ihrer Unterschrift bestätigen Sie dies! 

Sonstiges 
Bitte geben Sie die Pfadfindermappen bei Gelegenheit zurück+++Verschaffen Sie ihrem Kind die nötige Ausrüstung 
wie in der kleinen Lagerkunde beschrieben (z.B. wetterfeste Kleidung und wasserfestes Schuhwerk)+++Speichern 
Sie wichtige Dokumente auf ihrem PC oder drucken Sie sie aus (Terminübersicht, Adressliste, Lageranmeldung etc.)
+++Unterstützen Sie uns bei Gelegenheit mit einem Kuchen+++Denken Sie mit und unterstützen Sie uns mit dem 
was wir brauchen wie Sachspenden, Vitamin B, Fahrgemeinschaften…+++Wir freuen uns riesig über ihre Mitarbeit 
regelmäßig oder einmalig!+++Wir suchen immer Helfer auf Lagern für Küche, Materialtransport, Zeltaufbau, usw. 

Bitte von den Erziehungsberechtigten zur Kenntnis zu nehmen! 

Ich möchte Pfadfinder werden, habe mir die Anmeldung gut durchgelesen und bin einverstanden: 
Unterschrift des Pfadfinders:    
      ______________________________________ 
Ich habe die Anmeldung gelesen und unterstütze die Teilnahme meines Kindes! Ich bin damit einverstanden, dass von den 
Pfadfindern Fotos gemacht und für die Öffentlichkeitsarbeit der Kirchengemeinde verwendet werden dürfen. Ich bin einver-
standen, dass meine Daten an die Teilnehmer des Stammes weitergeben werden und behandele die Adresslisten vertraulich. 
Ich bin mir des Risikos herabstürzender Äste, durch Zecken verursachter Krankheiten, umgeknickter Knöchel und dergl. be-
wusst.  

Unterschrift des Erziehungsberechtigten: ____________________Ort: _____________ Datum: 



Meine Anmeldung 
bei den Pfadfindern! 

Diesen Zettel gibst du bitte bei deinem Stammesleiter ab! Den 
anderen Zettel behältst du und bewahrst ihn gut auf! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ich möchte Pfadfinder bei den St. Laurentius Pfadfindern Süderhastedt werden, habe mir die Anmeldung 
gut durchgelesen und bin einverstanden! 
 
Unterschrift des Pfadfinders: ______________________                                                                                                                               
 
Datum und Ort:_________________________ 

 

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten: 
 

„Ich erkläre hiermit mein Einverständnis, dass mein Kind beim Programm mitmachen darf und übertrage den Mitarbeitern die 
Aufsicht für die Dauer der Gruppenstunden/der Pfadfinderaktivitäten. Ich befürworte, dass mein Kind sich an die Regeln des 
Stammes hält, den Anweisungen der Mitarbeiter Folge leistet und am Programm teilnimmt. Wichtige Informationen, die die 
Mitarbeiter über mein Kind haben sollten (z.B. gesundheitliche Einschränkungen, Krankheit, Allergien, psychische Belastun-
gen wie Streit, Mobbing, gelegentliches Bettnässen, starkes Heimweh, erstmalige Übernachtung ohne Eltern usw.), teile ich 
unter Anmerkungen mit und/oder informiere die Mitarbeiter zu Beginn eines Lagers bzw. in dieser Anmeldung. Für den Fall 
dass es notwendig sein sollte, verpflichte ich mich, mein Kind sobald als möglich abzuholen. Fotos die von mir/meinem Kind 
gemacht werden, dürfen im Sinne der Kirchengemeinde für Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden. Ich bin damit einverstan-
den, dass meine Daten und die Daten meines Kindes an die Teilnehmer des Stammes weitergegeben werden und behandele die 
Adresslisten vertraulich. Ich habe die Anmeldung gelesen und weiß um die Risiken durch herabstürzende Äste, umstürzende 
Bäume, durch Zecken verursachte Krankheiten, Möglichkeit von Verletzungen wie z.B. umknicken auf unebenem Boden etc, 
befürworte im Grundsatz den Umgang von Kindern und Jugendlichen im Umgang mit Messer, Werkzeugen wie z.B. Axt und 
Säge und Feuer im Rahmen der Stammesregeln und unterstütze die Teilnahme meines Kindes!“  
 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten: ____________________Ort: _____________ Datum:________ 
 
 

Sollten Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte vor ihrer Unterschrift an Johannes Freimann! 

Anmeldedaten: 
 

Bitte ankreuzen: 
O Mein Kind kann schwimmen O Mein Kind darf schwimmen   
O Mein Kind darf unbeaufsichtigt Freizeit haben (z.B. mit 2 Kameraden sich ein Eis holen gehen) 
Anmerkungen wie z.B. Allergien, Mobbing in der Schule, Bettnässen, Vegetarismus, Heimweh,... 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

Vorname: ________________  Telefonnummer:______________________________________________ 
 
Nachname: ________________  Mobilfunknummern:___________________________________________ 
 
Geburtsdatum:______________ Ich bin über dieses soziale Medium erreichbar:___________________________ 
 
Straße & Hausnr. __________________________ Ortschaft und PLZ:___________________________________ 
 
Emailadresse:_________________________________ Ersatzadresse (Großeltern, weitere Erziehungsberechtigte): 
_____________________________________________________________________________________________ 
 


