
Pfadfinder und DPSG
www.dpsg.de

Was sind Pfadfinder ?
Alle Pfadfinder verbindet
der  Wunsch,  Abenteuer
zu erleben. Abenteuer in
der Gemeinschaft, in der
Natur,  im  einfachen
Leben, in sich selbst und
in der Beziehung zu Gott.

Ziel  dabei  ist  es,  Eigenverantwortung  und
Selbstständigkeit  zu  fördern,  gleichzeitig
aber  auch  die  Gemeinschaft  zu  stärken.
Bereits  Kinder  und Jugendliche  können ihre
Umwelt  durch  bewusstes  Handeln  erleben.
Dabei  darf  der  Spaß  und  die  Freude  an
gemeinsamen  Aktionen  nicht  zu  kurz
kommen.

Wer kann Pfadfinder(in) werden?
Pfadfinderin  oder  Pfadfinder  kann  jeder
werden. In der DPSG in Buchholz kann man
ab  7  Jahren  Mitglied  werden.  Auch
Quereinsteiger sind herzlich willkommen.

Was ist die DPSG?
Die  deutsche  Pfadfinderschaft  Sankt  Georg
ist  der  größte  Pfadfinderverbund  Deutsch-
lands. Die katholische Kirche unterstützt die
Stämme  mit  religiösen  und  spirituellen
Angeboten.  In  der  DPSG  können  Mädchen
und  Jungen  Mitglied  werden.  Auch
Angehörige  anderer  Religionen  sind  uns
willkommen.

Kontakt

Wann und wo treffen sich die Gruppen? 
Jeden 2. Samstag (gerade KW) von 10:00 bis
14:00  Uhr  Im  Pfarrheim  der  Katholischen
Gemeinde  Sankt  Petrus  in  Buchholz,
Lüneburger  Straße  23.  Meldet  euch  bitte
vorher bei uns an.

Wir suchen....
...Kinder  und  Jugendliche,  die  Ihre  Freizeit
sinnvoll und mit viel Freude gestalten wollen.
…interessierte Erwachsene, die gerne ehren-
amtlich  als  Gruppenleiterin  und  Gruppen-
leiter  Kinder  und  Jugendliche  begleiten
möchten.

Meldet euch
bei  den  Ansprechpartnern  der  jeweiligen
Altersstufe oder beim Stammesvorstand:
Jan und Sonja Stieglitz, Daniel Schlüter
E-Mail: stavo@dpsg-hallimasch.de

Ansprechpartner:

• Wölflingsstufe (7-10 Jahre):
◦ Daniel Schlüter
◦ E-Mail: daniel@dpsg-hallimasch.de 

• Jungpfadfinderstufe (10-13 Jahre):
◦ Jan und Sonja Stieglitz
◦ E-Mail: ruebe  @dpsg-hallimasch.de 

• Pfadfinderstufe und Roverstufe
(13-20 Jahre):

◦ Jörg Schinke
◦ E-Mail: joerg@dpsg-hallimasch.de
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Gemeinschaft und Partnerschaften
In erster Linie ist  für
uns Gemeinschaft im
Stamm wichtig. Diese
erleben  Pfadfinder,
neben  den  Gruppen-
stunden, vor allem in
mehrtägigen  Zeltlagern  und  anderen
Aktionen.  Hierbei  lernen  die  Kinder  und
Jugendlichen  sich  gegenseitig  zu
unterstützen und die Verantwortung für sich
selbst und andere zu übernehmen.

Darüber  hinaus  hat  der  Stamm  Hallimasch
auch  Kontakte  zu  anderen
Pfadfinderstämmen.

Respekt und eigene Meinung
Für  jedes  Kind  und  jeden
Jugendlichen  gibt  es
Möglichkeiten,  sich  mit  seinen
Fähigkeiten  und  Meinungen
einzubringen.  Der  gegenseitige
Respekt  und die  Mitbestimmung

bei  wichtigen  Aktionen  ist  dabei  ein
Grundelement.

Glaube, Spiritualität und Solidarität
Der christliche Glaube an Gott
ist  bei  unseren Gruppenleitern
selbstverständlich  und  Teil
ihres  Lebens.  Das  wird
natürlich  auch in die Arbeit  in
unserem  Pfadfinderstamm  mit
eingebracht.
Gebete  und  Andachten  gehören  mit  zu
unserem  Tagesablauf.  Es  ist  uns  aber

genauso  wichtig,  dass  andere
Glaubensrichtungen  oder  Atheismus  auch
innerhalb des Stammes akzeptiert werden. 

Natur kennen und schützen lernen
Nicht zuletzt ist das Leben mit der Natur ein
Bestandteil  des  „Pfadfindens“.   Pfadfinder
lernen  die  Schöpfung  zu  achten  und  zu
erhalten.  Dazu  gehört  auch  das  Leben:  im
Wald,  im Zelt  und mit  einem Rucksack  auf
dem Rücken.

Wofür stehen  die Stufen?

Mit  7  Jahren  fangen
Wölflinge als  kleine  Pfad-
finder  an  die  Welt  zu  ent-
decken  und  Freunde  zu
finden. Wölfinge können die
Gruppenstunden  aktiv  mit
ge-stal-ten.

Wölflinge  tragen  ein  oranges  Halstuch  bei
den Treffen.

Mit  einem blauen Halstuch   erleben
die  Jungpfadfinder(innen)
Abenteuer.  Wenn  du  wissen
möchtest, wie es auf einem Hike ist,
dann  musst  du  es  selbst
ausprobieren.  Dabei  erlernst  du  als
junger  Pfadfinder das Handwerkszeug,  dass
du  brauchst  um  im  Leben  und  in  der
Gesellschaft zurechtzukommen.

Ab  ca.  10  Jahren  wird  man  bei  uns
Jungpfadfinder.

In  der  Pfadfinderstufe werden
die  großen  Projekte  in  Angriff
genommen.

Zwischen 14 und 16 Jahren heißt
es  sich  selbst  zu  finden  und

Verantwortung  für  sein  Leben  zu
übernehmen.  Dabei  unterstützen  sich  die
Jugendlichen gegenseitig.

Fast schon erwachsen, aber
eben  noch  nicht  ganz.  Als
Rover übernehmen  die
Jugendlichen  ab  16  Jahren  schon  mal  die
Leitung  einer  Gruppenstunde,  können  aber
trotzdem  noch  ihr  „eigenes  Programm“
durchführen.

Ab  18  Jahren  kann  man  in  der
DPSG  Leiter  oder  Leiterin
werden  und  seine  Erfahrungen
an  die  kommenden  Gene-
rationen Pfadfinder weitergeben.

In allen Stufen freuen wir uns über
neue  Teilnehmerrinnen,  Teilnehmer,
Leiter und Leiterrinnen.

Kontakte  findest  du  auf  der
Rückseite des Flyers oder unter
www.dpsg-hallimasch.de

Auf  unserer  Webseite  findest  du  auch
Termine,  Berichte  und  weitere
Informationen.

Wofür stehen  die DPSG-Pfadfinder in Buchholz?
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