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An die Eltern und Kinder 

 

Erste Informationen  

 
Liebe Eltern, liebe „neue“ Kinder, 

 
Herzlich Willkommen bei den Pfadfindern vom Stamm Franz von 
Assisi in Gießen! Wir sind Mitglied der Deutschen Pfadfinderschaft 

Sankt Georg (DPSG). Mit der ausgefüllten und unterschriebenen 
Schnuppermitgliedschaft ist Ihr Kind 16 Wochen lang bei der DPSG 
gemeldet und versichert. 
 
Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne jederzeit an uns 
wenden. Sie finden sehr viele Informationen über uns, unsere 
Fahrten und Lager und über die Pfadfinderschaft im Allgemeinen auf 

unserer Homepage www.dpsg-giessen.de. Dort findet sich auch 
immer eine möglichst aktuelle  Terminliste, die Ihnen die Planung 
erleichtern soll. 
 
Die Gruppenstunden finden jeden Mittwoch o. Freitag von 16.30h 
bis 18.00h, außer an Feiertagen und in den Schulferien, bei uns im 

Pfadfinderheim statt. Die Gruppen sind nach Alter eingeteilt. Wir 

empfehlen Ihnen, mit Ihrem Kind die Vereinbarung zu treffen, dass 
es diese Termine auch wahrnimmt und sich erst dann entscheidet, 
ob es bleiben will oder nicht. Denn jede Gruppenstunde verläuft 
anders, mal ist es ein wildes Durcheinander, mal gibt es viele Spiele, 
in einer anderen Gruppenstunde wird gebastelt oder erzählt. 
 

Außerdem ist uns wichtig, dass alle Kinder auch auf die Fahrten 
mitfahren. Denn nur hier kann man richtig als Gruppe 
zusammenwachsen, in Zelten schlafen, Abenteuer erleben, 
alltägliche Dinge einüben, Pfadfinderromantik mit Lagerfeuer und 
Gitarre erleben und vor allem jede Menge Spaß haben. 
 
Als Pfadfinder tragen wir in den Gruppenstunden und im Lager 

unsere Kluft. Diese hilft uns, soziale Unterschiede zu überdecken, 
schafft ein Gemeinschaftsgefühl und ist unsere „Arbeitskleidung“. Die 
Kluft und die Aufnäher sind bei uns käuflich zu erwerben. 
 
Wir freuen uns, wenn Ihr Kind nach Ablauf der 

Schnuppermitgliedschaft ein dauerhaftes Mitglied bei uns im Stamm 

werden möchte. Dazu bekommen Sie von den Leitern eine 
Anmeldung ausgehändigt. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 45€ im 
Jahr und wird immer gegen Ende eines Kalenderjahres eingezogen. 
Es gibt einen Geschwisterrabatt sowie in besonders schwierigen 
Fällen eine Sozialermäßigung. Der größte Teil des Beitrages geht an 
die DPSG, mit dem Rest wird zum Beispiel unser Material finanziert. 
Die Leiter/innen arbeiten selbstverständlich ehrenamtlich.  

 
Wir freuen uns auf eine abenteuerreiche Zeit mit Ihrem Kind und 
eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen! 
 
 
Gut Pfad, 
Mailina Krengel 

 


