Allgemeine Informationen zur Mitgliedschaft in der DPSG
Wie kann ich Mitglied in der DPSG werden?
Im Alter von sieben Jahren können Mädchen und Jungen Mitglied der Wölflingsstufe in
der DPSG werden. Das pfadfinderische Leben findet in vier Alterstufen statt: Wölflinge
(7-10 Jahre), Jungpfadfinder (10-14 Jahre), Pfadfinder (14-16 Jahre) und Rover (16-21
Jahre). Darüber hinaus können Erwachsene als Leitungskräfte, im Vorstand oder als
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Mitglied der DPSG sein.
Die Anmeldung erfolgt beim Vorstand bzw. Leitungsteam vor Ort Durch die „Namentliche
Mitgliedermeldung“ (NaMi) wird jedes Mitglied auch an den Bundesverband gemeldet, ist
entsprechend über diesen versichert und erhält unsere Verbandszeitschrift „mittendrin“,
die viermal im Jahr erscheint.
Der Mitgliedsbeitrag der DPSG
… setzt sich zusammen aus dem Bundesbeitrag und einem variablen Beitrag des
jeweiligen Stammes.
Im Stamm Tilly Mühldorf ist der Bundesbeitrag von 39,50 € pro Jahr und Mitglied, der auf
der 75. Bundesversammlung 2012 beschlossen wurde, und ein Beitrag von 12,50 € als
Stammesbeitrag zu erbringen.
Schnupper-Mitgliedschaft
Zunächst kann Ihr Kind auch nur als Schnuppermitglied gemeldet werden und das
Pfadfinden im Stamm vor Ort testen und ausprobieren.
Nach spätestens acht Wochen muss Ihr Kind dann vom Stamm vor Ort bei der
Bundesebene als reguläres Mitglied angemeldet werden, nachdem der reguläre
Mitgliedsantrag ausgefüllt wurde.
Mitgliedsbeitrag mit Familienermäßigung
Der Mitgliedsbeitrag mit Familienermäßigung beträgt seit dem 01.01.2012 26,40 € pro
Jahr und pro Mitglied. Der Stammesbeitrag beträgt 17,60 €. Für die Berechnung der
Familienermäßigung hat die Bundesversammlung zwei Kriterien festgelegt:
1. Die Mitglieder müssen in einem Haushalt leben (nicht nur im gleichen Haus);
2. Sie müssen zu einer Familie gehören (Wohngemeinschaften gehören nicht dazu).
Die Familienermäßigung wird allen Mitgliedern einer Familie gewährt.
Mitgliedsbeitrag mit Sozialermäßigung
Der Mitgliedsbeitrag mit Sozialermäßigung beträgt 13,80 € pro Jahr und Mitglied und
kann durch einen extra "Antrag auf Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben" vom
Landratsamt übernommen werden. Der Stamm erhebt in diesem Fall keinen zusätzlichen
Beitrag. Zur Gewährung der Sozialermäßigung muss ein formloser Antrag auf
Beitragsermäßigung aus sozialen Gründen vom zuständigen Vorstand über die
Diözesanleitung an das Bundesamt (Mitgliederservice) gestellt werden. Der Antrag muss
den Namen des Mitgliedes und eine kurze Begründung enthalten. Bitte sprechen Sie in
diesem Fall einfach den Stammesvorstand an.

Welche Leistungen werden durch den Mitgliedsbeitrag für die
Verbandsmitglieder erbracht?
Der Bundesbeitrag wird ans Bundesamt St. Georg abgeführt, während der
Stammesbeitrag vor Ort zur Finanzierung des Sachaufwandes verwendet wird, z.
B.Material für die Gruppenstunden. Im Mitgliedsbeitrag enthalten ist die GrundHaftpflicht- und Grund-Unfallversicherung für Mitglieder sowie GrundStrafrechtsschutzversicherung für Leitungskräfte, das vierteljährliche Mitgliedermagazin
der DPSG, eine Zusatzversicherung, sowie die Finanzierung der Verbandsaufgaben. Die
Arbeit hier in Mühldorf geschieht ehrenamtlich und somit ohne Bezahlung der Leiter.
Einzug des Mitgliedsbeitrages
Der Mitgliedsbeitrag wird halbjährlich jeweils zum 01. Januar und zum 01. Juli
eingezogen. Bitte füllen Sie hierfür das Formular „Erteilung eines SEPALastschriftmandats“ aus und stellen Sie sicher, dass ihr Konto zum Einzug gedeckt ist.
Sollte ein Einzug nicht möglich sein, werden wir 5,00 € Bearbeitungsgebühr erheben.
Kündigen der Mitgliedschaft
Die Kündigung ist ausschließlich schriftlich und jeweils bis 31.Mai zum 30.Juni bzw. bis
30. November zum 31.Dezember möglich. Senden Sie diese bitte an den
Stammesvorstand oder an das Pfarrbüro St. Pius X.
Da die Mitgliedschaft vor Ort erworben wird, können auch nur die Stammesvorstände vor
Ort eine Kündigung bestätigen. Im Bundesamt eingehende Kündigungen werden
unbearbeitet an den jeweiligen Stamm weitergeleitet!
Die Kluft & Ausrüstung
Zum Pfadfinden gehören Kluft und Halstuch dazu und zeigen die Zugehörigkeit zur DPSG,
aber auch zur Weltgemeinschaft der Pfadfinderinnen und Pfadinder. Zur Kluft gehören
auch verschiedene Aufnäher. Sie zeigen in welcher Altersstufe die Kinder und
Jugendlichen sind, aus welchem Land und Verband sie kommen und was die
Pfadfinderinnen oder Pfadfinder schon erlebt haben. Die Kluft ist ab einem Preis von
34,90 Euro im Rüsthaus erhältlich. Für Mitglieder mit dem Mitgliedsbeitrag mit
Sozialermäßigung gibt es eine kostenlose Kluftbörse der DPSG, wo kostenlos eine Kluft
zugeschickt werden kann. Nähere Informationen sind beim Stammesvorstand einzuholen
oder hier nachzulesen: https://kluftboerse.dpsg.de/die-kluftboerse.html.
Für jede Altersstufe gibt es ein einfarbiges Halstuch
und ein Lilienabzeichen: Wölflingsstufe (orange),
Jungpfadfinderstufe (blau), Pfadfinderstufe (grün),
Roverstufe (rot). Die Leiterinnen und Leiter haben
ein graues Halstuch, oder nach der abgeschlossen
Ausbildung ein Woodbadge-Halstuch. Die
Halstücher und Stufenabzeichen bekommen die
Kinder und Jugendlichen beim Verspechen, also der
offiziellen Aufnahme in eine Altersstufe.
Die Kluft schützt vor dem Wetter, ist robust und
dadurch für alle Aktivitäten geeignet. Die Kluft ist
aus fair gehandelter Bio-Baumwolle. Denn auch bei
unserer Kluft wollen wir unseren Grundsätzen nach
einer gerechten Welt nachkommen. Daher achten
wir vom Anbau der Baumwolle bis zum Vernähen
des Stoffes auf soziale und faire
Arbeitsbedingungen der Produzenten.
Die Kluft und weitere Ausrüstung kann im Rüsthaus (offizieller Ausrüster der DPSG) und
bei den (halb-)jährlichen Sammelbestellungen vom Stamm bestellt werden:
http://www.ruesthaus.de/shop.html.

Der Stamm Tilly Mühldorf
…besteht seit 1973. Die DPSG ist als Jugendverband offiziell vom Weltpfadfinderbund
anerkannt, ebenso anerkannt als Mitgliedsverband im Bund der deutschen katholischen
Jugend (BDKJ) und damit auch Mitglied im Kreisjugendring Mühldorf. Obwohl die DPSG
ein katholischer Jugendverband ist, sind alle Mitglieder aus anderer Konfessionen oder
Glaubensrichtungen bei uns herzlich willkommen.
Das Bringen und Abholen der Kinder obliegt den Eltern. Wir übernehmen keine
Verantwortung im Falle eines Unfalls auf dem Hin- und Nachhauseweg. Ebenso ist es die
Pflicht der Eltern, das Kind bei Fehlen in der Gruppenstunde zuvor von dieser beim
zuständigen Leiter abzumelden. Auch übernehmen wir keine Haftung bei Schäden oder
Verletzungen, die durch das Nichtbefolgen von Anweisungen entstehen. Wir behalten uns
vor, das Kind bei groben Regelverstößen nach Hause zu schicken.
Um Unklarheiten vorzubeugen: Die DPSG unterscheidet sich in Zielen und Inhalten, aber
auch in der Praxis ganz wesentlich von den KPE-Pfadfindern (Katholische Pfadfinderschaft
Europas). Eine Zusammenarbeit mit der KPE (die weder vom Weltpfadfinderbund noch
vom BDKJ anerkannt ist) findet nicht statt. Wir weisen auf diesen Unterschied in aller
Deutlichkeit hin, weil es immer wieder zu Verwechslungen kommt, da es in Mühldorf auch
KPE-Pfadfinder gibt.
Bei Fragen und Problemen können Sie sich auch gerne jederzeit an den
Stammesvorstand (vorstand@dpsg-muehldorf.de) wenden.
Weiter Informationen gibt es auch unter www.dpsg-muehlorf.de

