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DPSG St. Nikolaus Rheurdt

Lord Robert Baden Powell

Meine Gruppe

Gründer der Pfadfnder
Geb. am 22. Februar 1857 (heute
Thinking Day) in London als
zwölftes von vierzehn Kindern.
Er wurde im Internat erzogen und
war später Offzier in der
britischen Armee in Indien und
Afrika.
1907 führte er das erste Pfadfnderlager auf Bronsea
Island durch.
1912 heiratete er Olave St. Clair die 1916 die
Pfadfnderinnenschaft gründete.
1929 wurde er zum Lord geadelt. Am 8. Januar 1941
starb er und wurde in Kenia beigesetzt, wo er seit 1937
lebte. Auf seinem Grabstein befndet sich ein Kreis mit
einem Punkt darin. Das heißt. Ich habe meinen Auftrag
erfüllt und bin nach Hause gegangen. (Internationale
Pfadfnder-Wegezeichen)

Etwas Gutes sollst du an jedem
Tag deines Lebens tun.
Lord Robert Baden-Powell
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Schotsteek-Dieser Knoten ermöglicht es, zwei
unterschiedlich starke Taue miteinander zu
verbinden.

Schotsteek mit Slip
Kreuzknoten - eignet sich, um zwei
gleichstarke Taue miteinander zu verbinden.
Sind die beiden Tauwerke unterschiedlich
dick, kann sich der Knoten bei Belastung
lösen.

Achtknoten - soll das Ausrauschen des
Tauendes aus einem Block oder einer
Öse verhindern.

Die Lilie wurde von Baden Powell als
Pfadfndersymbol und Abzeichen gewählt,
weil Sie als Sinnbild der Reinheit gilt und die
Form der früher gebräuchlichen Kompassnadel
hat.

Beim Weltbundabzeichen sollen die
Dreigliedrigkeit
bzw. die drei Lilienblätter
an die drei Elemente des Versprechens und
an die verbindende grundlegende
Orientierung aller Pfadfnder erinnern:

Palstek Der König der Knoten. Ein absoluter

●

Universalknoten. Mit ihm kann ein Auge geknotet
werden, das sich nicht zusammenzieht. Dieses Auge
kann zum Beispiel über einen Poller gelegt werden. Des
weiteren können zwei Tauenden miteinander verbunden
werden, indem die beiden Augen zweier Palstekknoten
ineinander fassen.

●

Webleinstek – Mastwurf wird
gebraucht um Stangen zusammen zu
knoten wie beim Dreibein
14

●

die "Verpfichtung" gegenüber Gott,
den Mitmenschen
eigenverantwortlichem Handeln.

Das Seil, das die Lilie umrundet und sich mit
dem Weberfachknoten verbindet, soll
wiederum die Verbundenheit aller
Pfadfnder auf der Welt durch die
gemeinsamen Ideale darstellen.
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Pfadfnderlieder
Flinke Hände, flinke Füße

Ich ... verspreche auf meine Ehre und nach besten
Kräften:
Meine Pflicht gegenüber Gott und der Kirche zu
erfüllen,
Meinen Mitmenschen jeder Zeit zu helfen,
Dem Pfadfindergesetz zu folgen.

1.Strophe: Kriecht aus eurem Schneckenhaus, zieht die alten Kleider aus.
Wir wollen fair und ehrlich sein, setzen uns're Kräfte ein.
Refrain: Kommt lasst uns den Anfang machen, wir probieren neue Sachen,
Wir brauchen Mut und Fantasie, sonst ändern wir die Erde nie. ||: Flinke
Hände, flinke Füße, wache Augen, weites Herz, Freundschaft, die
zusammenhält, so verändern wir die Welt. :||
2. Strophe: Steht nicht abseits, schließt den Kreis, jeder neue Freunde weiß.
Wir brauchen Menschen, die mit uns geh'n, die Welt mit ihrem Herzen seh'n.

Ich verspreche so gut ich kann, ein guter
Wölfl ing zu sei und nach unserem Gesetz zu
leben und bitte Gott mir dabei zu helfen“
"Ein Wölfl ing nimmt Rücksicht auf
andere.
Ein Wölfl ing hilft, wo er kann."

Wölflinge finden zu sich selbst!
Wölflinge finden Freundinnen und Freunde!
Wölflinge schauen hinter die Dinge
und gestalten sie!
Wölflinge erfahren, dass Gott für sie da ist
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3. Strophe: Seht die Welt mit wachen Augen, lasst die Sprüche, die nichts
taugen. Wir glauben an den guten Geist, der den rechten Pfad uns weist.
4. Strophe: Singt die Lieder, tanzt, seid heiter, sagt es allen Leuten weiter.
Wir haben Hoffnung, die uns trägt, die Brücken zu den Menschen schlägt
Allzeit bereit
Refrain: Allzeit
bereit
wir
Allzeit bereit - reißt alle Mauern ein!

kennen

keine

Grenzen .

1.Strophe: Dass alle Menschen sich verstehn, den rechten Weg gemeinsam
gehn, Dass Liebe nicht ein Wort nur ist, dass man den Kranken nicht vergisst.
2. Strophe: Lass Baum und Blume weiter blühn, lass Vögel in den Süden
ziehn, Dem Feinde biete Freundschaft an, dass man in Frieden leben kann.
3. Strophe: Statt Kriege braucht man Freundlichkeit, nicht Trauer, sondern
Fröhlichkeit, Statt Waffen braucht man viel mehr Brot, für alle, die in Angst
und Not.

4.Strophe: Reicht Euch die Hände, schließt den Kreis, egal ob schwarz,
egal ob weiß, Man nehme sich füreinander Zeit, das Band der Freunschaft
reicht soweit.
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Herr Jesus Christus! Du hast gesagt: „Seid bereit!“
Dieses Wort ist mein Wahlspruch.
„Allzeit bereit“ will ich sein und nach Deinem Beispiel handeln:
wahr im Reden, verlässlich im Tun.
In Deiner Kirche ist meine Heimat, sie lässt uns geschwisterlich
in dieser Welt leben: bereit zum Verzeihen,
selbstlos im Helfen, geduldig, wenn es schwierig wird.
Zeige mir meinen Weg und begleite mich auf dem Pfad,
der zum Leben führt.
Dir will ich folgen und mein Bestes tun. Hilf mir dazu und segne
mich. Amen.

Pfadfinderpfiff
Der von Baden-Powell komponierte Pfadfinderpfiff dient bei allen
Pfadfindern der Welt als akustisches Erkennungszeichen.
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Wölfinge
Kinder im Alter von 7 bis 10 Jahren sind bei den Wölflingen aktiv.
Sie sind Forscher, Entdecker, Kundschafter und Kritiker. Spielerisch
beginnen sie, das Leben in der Gruppe kennen zu lernen. So
nehmen sie beispielsweise erstmals an einem Zeltlager teil.

Jungpfadfnder
Das Abenteuer bildet den Schwerpunkt des gemeinsamen Erlebens
bei den 10 bis 13-jährigen, die man Jungpfadfinder nennt.
In ihrer Gruppe lernen sie, sich auseinanderzusetzen, einander zu
akzeptieren und aufeinander Rücksicht zu nehmen.

Pfadfnder
Die 13 bis 16-jährigen heißen Pfadfinder.
"Wage es, deinen Lebensstil zu finden, bekämpfe nicht deine
Träume!", heißt die Aufforderung an die Jugendlichen.
In Ihren Gruppen erfahren Sie Rückhalt und werden zugleich
herausgefordert, ihre Träume und Ideen umzusetzen.

Rover

Wichtige Entscheidungen für Ihre Zukunft müssen die 16- bis 20jährigen Rover treffen.
Die Gruppe bietet die Chance, sich in der Auseinandersetzung mit
anderen über die eigenen Ziele klar zu werden.
Die Entwicklung der Persönlichkeit und das Stärken der
Entscheidungsfreude stehen im Mittelpunkt.
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Wegzeichen werden von Pfadfindern seit eh und je zur
gegenseitigen Verständigung und zur besseren Orientierung
in der freien Natur genutzt. Wichtig dabei ist, dass die
Zeichen klar und deutlich gegeben werden und der
jeweiligen Situation angepasst sind. Man muss nur
bedenken, dass sich ausgelegte Zeichen auch verändern
können! Besonders, wenn sie in der Mitte von Wegen und
Strassen liegen, können die Zeichen leicht und meist
ungewollt durch andere Wanderer oder Fahrzeuge zerstört
werden. Also nicht ausschließlich darauf verlassen. Je nach
Beschaffenheit der Umgebung können diese Wegzeichen
entweder in den Boden eingeritzt, oder mit Steinen, Ästen
oder sonstigen natürlich vorkommenden Materialien gelegt
werden. Für Markierungen auf der Straße kann auch Kreide
verwendet werden. Wegzeichen sind nie aus Papier, Plastik,
Metall, Glas oder anderem nicht in der Natur
vorkommenden Material herzustellen.

Wenn du deinen Weg durchs Leben machst, wirst
du Freude daran haben, neue Herausforderungen
anzunehmen. Lord Robert Baden-Powell
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Der Pfadfindergruß ist ein Gruß, den sich
Pfadfinder weltweit geben. Beim
Pfadfindergruß reicht man sich die linke,
„vom Herzen“ kommende Hand, während
die rechte etwa auf Schulterhöhe empor
gehoben wird. Dabei weisen Zeige-, Mittelund Ringfinger nach oben und der Daumen
legt sich auf den kleinen Finger.
Das Zeichen der rechten Hand hat folgende Bedeutung:
Die drei aufrechten Finger stehen für die drei Punkte des
Versprechens:

1. Gott dienen
2. dem nächsten helfen
3. das Pfadfindergesetz erfüllen
Der Daumen (der Starke) schützt den kleinen Finger (der Schwache).
Handschlag
Pfadfinder reichen sich zur Begrüßung die linke Hand.
zum einen kommt die linke Hand von Herzen und steht so für eine
brüderliche und herzliche Gemeinschaft
zum anderen wurde früher in der Linken das Schild getragen, das
herunternehmen des Schildes um sich die Hände zu reichen
bedeutet besonderes Vertrauen.
Es ist üblich, den kleinen Finger der linken Hand beim Handschlag
abzuspreizen. Dadurch sind die Hände zusätzlich ineinander
verschränkt, was die (weltweite)Verbundenheit symbolisieren soll.
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1)Nationalitätenabzeichen
2)DPSG Verbandsaufnäher
3)Stammesaufnäher
4)Stufenabzeichen
5)Weltbundlilie
6)Aktions- & Lageraufnäher
7)Jahresaktionsaufnäher

Die Kluft ist das äußere Erkennungszeichen eines jeden
Pfadfinders. Sie wurde von Baden-Powell eingeführt,
um Klassenunterschiede innerhalb einer Gruppe zu
verwischen.

Fünf Gründe, warum wir die Kluft tragen:
1.Sie ist ein Erkennungszeichen der Pfadfinder in der Öffentlichkeit.
Viele Menschen assoziieren mit der Kluft automatisch Pfadfinder.
Ein gewisser Werbeeffekt ist dabei auch durchaus beabsichtigt.
2.Sie ist Erkennungszeichen der Pfadfinder untereinander, denn in
Deutschland gibt es viele verschiedene Pfadfindergruppierungen
(Bünde und Verbände). An der Farbe des Hemdes und der Bundeslilie
auf der Brusttasche erkennt man die Bundes-/Verbandszugehörigkeit
des Trägers.
3.Sie verdeckt soziale Unterschiede, denn in einer Zeit, in der Kinder
und Jugendliche es als notwendig erachten, teure Markenklamotten
zu tragen, um von anderen anerkannt zu werden, ist die Kluft ein
Instrument, diese äußeren Unterschiede in der Gruppe nicht in den
Vordergrund zu spielen. Bei uns kommt es nicht auf die Marke der
Kleidung und teures Outfit an. Wichtig ist der Mensch in der Kluft
und nicht sein Äußeres.
4.Sie ist Symbol unserer Gemeinschaft. Ähnlich einem Trikot im
Sportverein macht die Kluft die Zugehörigkeit zur weltweiten
Gemeinschaft der Pfadfinderinnen und Pfadfinder deutlich.
5.Sie ist Arbeitskleidung für alle Gelegenheiten und auf Lagern und
Fahrten einfach ein praktisches und funktionales Kleidungsstück.
Zudem lässt sich das Halstuch, das standardmäßig zur Kluft gehört,
sehr vielseitig einsetzen. Militärkleidung dagegen, die ebenfalls sehr
strapazierfähig ist, wird bei uns nicht gerne gesehen.
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