
DPSG Stamm Forstwald

Bussardweg 11 | 47804 Krefeld 
Tel 02151/820 10 15 
www.dpsg-forstwald.de 
Stammesnummer: 01|01|08

Anmeldung zur Mitgliedschaft in der DPSG
Hiermit melde ich mich verbindlich als Mitglied der DPSG an.

Name

Vorname

Straße und Hausnummer

PLZ Ort

Telefon Mobilnummer

E-Mail

Geburtsdatum Geschlecht Staatsangehörigkeit

No

Bei Anmeldung wird eine einmalige Anmeldegebühr von 30€ fällig. Rabatte gelten bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres des Mitgliedes.

rmaler Beitragssatz (75 Euro)   

 2 Mitglieder einer Familie = 112,50 Euro für beide (25%)

 3 Mitglieder einer Familie = 150,00 Euro für drei (33,33%)

 Sozialrabatt auf Antrag = Entscheidung des Vorstandes (40%) 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorstehenden Daten durch die DPSG ausschließlich für verbandliche Zwecke (z.B. Versand 
von Mitgliedszeitschriften, weiteren Informationen, Bearbeitung von Versicherungsfragen) elektronisch gespeichert werden. 
Nach der Beendigung der Mitgliedschaft dürfen die Daten ohne zeitliche Einschränkung weiter im oben genannten Sinn genutzt 
werden. Ich akzeptiere die Nutzung von Bild-, Video- und Tonaufnahmen durch den DPSG Stamm Forstwald und den 
Rechtsträger und Förderverein der DPSG Stamm Forstwald e.V., wie sie auf der Homepage des Stammes in der jeweils gültigen 
Fassung hinterlegt ist.

Name, Datum und Unterschrift des Mitglieds bzw. bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters

Ermächtigung zum Bankeinzug des jeweils fälligen Mitgliedsbeitrags 

Kontoinhaber

IBAN

BIC

Hiermit ermächtige ich widerruflich, den DPSG-Mitgliedsbeitrag von meinem/unserem Girokonto mittels Lastschrift abzubuchen. 

Wenn mein/unser Girokonto nicht die erforderliche Deckung aufweist, besteht für die kontoführende Bank oder Sparkasse keine 

Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden nicht vorgenommen.

Datum, Ort  Unterschrift

Ich möchte den Stamm mit meiner Mitgliedschaft im 

Förderverein finanziell unterstützen (Beitrag 35 Euro 

im Jahr, voll von der Steuer absetzbar). Bitte schickt 

mir hierzu gesondert nähere Informationen.

Eintrittsdatum 



Liebe Pfadfinderin, lieber Pfadfinder, liebe Eltern,

die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg ist mit 100.000 Kindern, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen der größte katholische Pfad-

finderverband in Deutschland. 1929 gegründet, erlebt die DPSG seit 

den 50er Jahren ein kontinuierliches Wachstum. Seit 1971 ist sie ein ko-

edukativer Verband für Mädchen und Jungen, Frauen und Männer. Die 

DPSG ist über den Ring deutscher Pfadfinderverbände (RdP) Mitglied 

in der von Lord Robert Baden-Powell gegründeten Weltpfadfinderbe-

wegung (WOSM), welche mit über 25 Millionen Mitgliedern eine der 

größten Jugendorganisation der Welt ist.

Gemeinsam auf dem Weg

ln der DPSG sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene gemeinsam auf 

dem Weg - jeder und jede Einzelne kann, darf und soll sich einbringen. 

ln Gruppen von Gleichaltrigen erleben Kinder und Jugendliche in den 

vier Altersstufen Gemeinschaft und übernehmen schrittweise Verant-

wortung für sich und ihre Gruppe. Sie lernen bei den Wölflingen 
(frühestens 6 bis spätestens 10 Jahre), Jungpfadfindern (frühestens 9 bis 

spätestens 13 Jahre), Pfadfindern (frühestens 12 bis spätestens 16) und 

Rovern (frühestens 15 bis spätestens 20 Jahre) für sich und andere 

einstehen zu können, Vertrauen und Zuverlässigkeit - dabei helfen 

ihnen erwachsene Leiterinnen und Leiter, begleiten sie bei ihren 

Unternehmungen, stärken sie in ihrer Entwicklung und fördern ihre 

Talente.  »Look at the boy« – schaue auf die Begabungen des Einzelnen 

– war eine der zentralen Forderungen des Gründers der 

Pfadfinderbewegung Lord Robert Baden-Powell. Zusammen mit dem 

Leitsatz »learning by doing« ergibt sich ein Lernen durch und aus 

Erfahrung, welches die individuellen Fähigkeiten des Kindes / 

Jugendlichen fördert und gleichzeitig das solidarische Verhalten in der 

Gruppe schult.

,,Verlasst die Welt ein bisschen besser ...

... als ihr sie vorgefunden habt!« Diese Aufforderung Baden Powells ist 

ein Leitwort für die Mitglieder der DPSG. Das Engagement für eine bes-

sere Welt fängt dabei im Kleinen an – Pfadfinder leisten Solidarität in 

ihrer unmittelbar nächsten Umgebung, sie sind »allzeit bereit« indem 

sie mit offenen Augen durch die Welt gehen und dort eingreifen, wo es 

nötig ist. Als Teil dieser weltweiten Bewegung setzt die DPSG sich 

international für Verständigung ein. Die Zusammenarbeit mit Partner-

verbänden vor Ort – etwa in Bolivien, Frankreich oder Israel – ist dabei 

genau so wichtig wie das Kennenlernen anderer Kulturen bei internati-

onalen Begegnungen. 

Über uns

Wir treffen uns einmal wöchentlich in vier verschiedenen Altersstufen, 

entweder im Jugendheim an der katholischen Kirche Maria Waldrast 

oder auf unserem Pfadfindergrundstück am Degensweg. In den 

verschiedenen Stufen werden pfadfinderische Fähigkeiten 

altersgerecht vermittelt, wie zum Beispiel ein sicheres Feuer 

anzuzünden, Teamfähigkeit bilden und Verantwortung für sich und 

andere zu übernehmen. Zeltlager dürfen bei uns Pfadfindern auch 

nicht fehlen, so fahren wir alle zwei Jahre mit dem gesamten Stamm 

auf ein gemeinsames, zweiwöchiges Sommerlager in unterschiedliche 

Länder. Die Stufen unternehmen meist kurze Wochenendlager 

innerhalb Deutschlands, um den Zusammenhalt in der Gruppe zu 

fördern und die Kinder auf ein langes Sommerlager vorzubereiten.

Der e.V.

Seit 1994 hat der Stamm einen eigenen e.V. der die Finanzen des Stam-

mes verwaltet. Mit der Mitgliedschaft in diesem Förderverein helfen 

uns Ehemalige und der Pfadfinderei Wohlgesonnene den Stamm 

finanziell zu unterstützen.

Wenn Du nähere Informationen dazu erhalten möchtest, kreuze das 

passende Feld auf der Anmeldung an.

Ein paar technische Hinweise zu dieser Anmeldung

Seit Mitte 2001 werden die Mitglieder der DPSG namentlich erfasst, mit 

Hilfe der Datenbank NaMi und unter Nutzung des lnternets zentral und 

computergestützt verwaltet. Neumitglieder treten dabei vor Ort in 

ihren Stamm bzw. in ihre Gruppe ein und werden über diese Mitglied-

schaft zu einem Teil der weltweiten Pfadfinderbewegung. 
Entsprechend gelten für die Höhe des Mitgliedsbeitrages auch die Be-

schlüsse und Vereinbarungen des jeweiligen örtlichen Pfadfinderstam-

mes. Dieser Anmeldebogen muss also bei den verantwortlichen Leite-

rinnen und Leiter der jeweiligen Stufe abgegeben werden. Diese 

stehen auch gerne für Rückfragen zur Mitgliedschaft zur Verfügung.

Datenschutz

Die elektronische Speicherung der Mitgliederdaten dient der Deut-

schen Pfadfinderschaft Sankt Georg ausschließlich zur Nutzung im 

Sinne verbandlicher Zwecke. Neben der Nutzung in der Gruppe vor Ort 

werden die Daten zum persönlichen Versand der jeweiligen 

Mitgliederzeitschrift(en) sowie weiterer verbandlicher lnformationen, 

für den DPSG-Versicherungsschutz, sowie für statistische Auswertun-

gen genutzt. Natürlich werden notwendige Sicherheitsvorkehrungen 

getroffen, sowohl beim Datenaustausch als auch bei der Datenbank 

selbst. Alle Gesetze, Vorgaben und Richtlinien der Datenschutzgrund-

verordnung werden selbstverständlich eingehalten. Nähere 

Einzelheiten zur Nutzung von Fotografien, Videos und Tonaufnahmen 

durch den DPSG Stamm Forstwald und den Rechtsträger und 

Förderverein der DPSG Stamm Forstwald e.V. regelt die auf der 

Homepage hinterlegte Nutzungsvereinbarung für Bild-, Ton- und 
Videoaufnahmen. Auf unserer Internetseite (www.dpsg-forstwald.de) 

sammeln wir Bilder und Geschichten von verschiedenen 

Pfadfinderaktionen und (Sommer-)Lagern und können uns somit noch 

im Nachhinein an all unseren Erfahrungen und Eindrücken erfreuen.

Beginn der Mitgliedschaft :

Als Eintrittsdatum und Beginn der Mitgliedschaft in der DPSG gilt das 

im entsprechenden Feld auf der Vorderseite eingetragene Datum. Wir 

bitten darum, diese Anmeldung zeitnah zum Eintrittsdatum auszufül-

len und einem Stufenleiter zukommen zu lassen.

Der DPSG  Stamm Forstwald begrüßt Dich herzlich als neues Mitglied in 

der Weltpfadfinderbewegung und wünscht Dir viel Spaß in deiner 

Gruppe und in unserm Pfadfinderstamm.

Ein herzliches Gut Pfad

DPSG Stamm Forstwald

Bussardweg 11 | 47804 Krefeld 
Tel 02151/820 10 15 
www.dpsg-forstwald.de
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