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Komm doch einfach mal
bei einer Gruppenstunde
vorbei – wir freuen uns
auf dich!

© Simon Vollmeyer

©Rahel Schley

© Daniel Lienert

Bund der Pfadfinderinnen
und Pfadfinder eV. (BdP)
endlichwieder.pfadfinden.de
www.pfadfinden.de
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Pfadfinden für alle

Fremde
kennenlernen,
Freund*innen finden

WÖLFLINGE. Die Kleinsten im BdP. 7 bis 11 Jahre
alt. Erkennungszeichen: Gelbes Halstuch, schwarzer

Pfadfinden ist eine Gemeinschaftsaktivität. Wir gestalten

Wolfskopf. Leben in der Meute. Lieben Schokoaufstrich

mit Gleichaltrigen. In den Ferien sind wir unterwegs: Das

aktiv das Zusammenleben in unseren Gruppen entspre-

(auch bekannt als „Wölflingsglück“).

Abenteuer Pfadfinden beginnt zu Hause und führt dich

chend gemeinsamer Werte, bringen uns und unsere

hinaus in die ganze Welt. Zu knisternden Lagerfeuern,

individuellen Stärken und Fähigkeiten ein, um gemeinsam

lauten Singerunden und neuen Freundschaften.

weiter zu kommen.
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© Simon
Vollmeyer
©
Christian
Zabel

In unseren Gruppenstunden treffen wir uns regelmäßig

PFADFINDER*INNEN. Die jungen Wilden.
11 bis 15 Jahre alt. Erkennungszeichen: Das blaugelbe Halstuch und die Klilie (Kleeblatt + Lilie).
Erleben Zusammenhalt in der Sippe. Lieben wochenlange

Unter dem Motto „Learning by Doing” entdecken wir die

Sommerfahrten in ferne Länder.

Welt und uns selbst. Gemeinsam stellen wir uns alters-

RANGER UND ROVER. Die Großen. 16 bis

gerechten Herausforderungen und Abenteuern, die uns

25 Jahre alt. Erkennungszeichen: Das blau-rote R/R-

als Gruppe zusammen- und persönlich über uns hin-

Zeichen im Halstuchwinkel. Sind ein tolles Team in

auswachsen lassen. So bringt Pfadfinden Freundschaften
hervor, die über Zeit und Raum hinweg Bestand haben.

VIELE INDIVIDUEN,
EIN BUND

ihrer Runde. Lieben Singerunden bis zum Morgengrauen.

DER STAMM. Alle Meuten, Sippen und
Runden bilden eine Ortsgruppe, ihren Stamm.

© Nicolai Oberthür

Wir sind ein Jugendverband, der von jungen Menschen
wie dir gestaltet wird, sich deiner Bedürfnisse annimmt,
deine Sprache spricht und deine Belange vertritt. Bei uns

RAUS INS GRÜNE

Naturerlebnisse mit allen Sinnen zu erleben,
Pfadfinder*innen sind ständig unterwegs: am Wochen

schafft eine Neugierde und ein tiefgehendes

ende, in den Ferien, in der Region, in Deutschland oder

Verständnis für die Schönheit und Bedeutung

im Ausland. Wir wollen raus – raus aus dem Alltag, raus

der Natur für Klima, Flora, Fauna und den

in die Natur. Deshalb gehen wir auf Fahrt oder nehmen

Menschen. Diese Naturerlebnisse sind die

an Zeltlagern teil. Ob beim Wandern, auf Kanufahrt oder

grundlegende Motivation aller Pfadfinder*innen

mit dem Rad: Gemeinsam entdecken wir neue Orte, lernen

sich aktiv im Schutz der Umwelt und des Klimas

Menschen, Länder und Kulturen kennen. Diese prägenden

einzubringen.

Erlebnisse stärken unser Zusammengehörigkeitsgefühl,

Hilf uns, die Welt ein bisschen besser zu hinter-

aber auch das persönliche Selbstbewusstsein, fördern

lassen, als wir sie vorgefunden haben!

Problemlösungskompetenzen und Empathiefähigkeit.

können sich alle einbringen.
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In unseren Gruppen bekommen junge Menschen früh das
Vertrauen entgegengebracht Verantwortung für sich, die
eigene Gruppe und später als Gruppenleitung auch für
Andere zu übernehmen. So können alle die gemeinsamen Werte vertreten und das Zusammenleben in unserer
Gemeinschaft mit bestimmen.

Vor
deiner
Haustür
und auf der ganzen Welt
Der BdP ist der größte interkonfessionelle Verband für Pfadfinder*innen in Deutschland. Wir
arbeiten ehrenamtlich und finanzieren uns aus
Mitgliedsbeiträgen, Spenden und öffentlichen
Zuwendungen. An 250 Orten in Deutschland gibt
es BdP-Gruppen, die uns zum Teil der größten
Jugendbewegung der Welt mit über 60 Millionen
jungen Menschen in fast allen Ländern der Erde
machen.

