
        „Der wahre Weg, um Glück zu     
      erlangen, besteht darin, andere 
       Menschen glücklich zu machen.“
             

                 Robert Baden-Powell, 
            Gründer der Pfadfinderbewegung

Auch Quereinsteiger und Pfadi-Anfänger sind 
herzlich willkommen!

Mut zum Pfadfinden!

Leiterinnen und Leiter
Leiterinnen    und    Leiter    begleiten    die 
Gruppen  in kleinen Teams.  Sie  gestalten 
und   planen  aktiv   mit  den  Kindern   und 
Jugendlichen       die       Gruppenstunden, 
Aktionen  und Lager,  unterstützen sie und 
lernen und probieren dabei selber sehr viel 
neu.  Außerdem  bilden  sie  in  der  Leiter-
runde eine eigene  Gruppe,  in der sie sich 
austauschen  können  und  Aktionen  und 
kleinere   Lager   für   Leiter   veranstalten. 
Methoden  und  Grundlagen   lernen  sie in 
der verbandseigenen Ausbildung.

Kontakt
DPSG Stamm Tilly
Ettenheimerstr. 24

79108 Freiburg

www.dpsg-tilly.de
E-Mail:   Info@dpsg-tilly.de
Facebook:   @dpsgTilly     

Vorstand:
Dirk Zähringer, Karina Witte

Judith Müller (Kuratin)



Pfadfinder?
Die Pfadfinderbewegung ist eine inter-
nationale und politisch unabhängige 
Friedensbewegung, eine Methode zur 
Selbsterziehung, die Menschen aller Natio-
nalitäten und Glaubensrichtungen offen-
steht.

Pfadfinden bietet Abenteuer
  -   mit Freunden/innen Spaß haben
  -   in der Natur unterwegs sein
  -   Neues entdecken und ausprobieren
  -   gemeinsam in der Gruppe das 
      eigene Umfeld gestalten
  -   individuelle Stärken fördern
  -   sich in wöchentlichen 
      Gruppenstunden einbringen
  -   Aktionen planen und durchführen
  -   auf (Zelt-) Lager fahren
  -  gemeinsam am Lagerfeuer singen

Pfadfinder!

„Versucht, die Welt ein bisschen besser 
zurückzulassen, als ihr sie vorgefunden 

habt.“
             

                 Robert Baden-Powell, 
            Gründer der Pfadfinderbewegung

Altersstufen
Kinder und Jugendliche sind in der 
Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg 
(DPSG) in vier Stufen eingeteilt. Diese 
werden von erwachsenen Frauen und 
Männern als Leiterinnen und Leiter in 
wöchentlichen Gruppenstunden sowie bei 
Lagern und Projekten ehrenamtlich 
begleitet. Die Stufen ermöglichen dabei 
altersgerechte Erlebnisse und Erfahrun-
gen. Wir legen Wert auf Gemeinschaft, 
das Erlernen von sozialem Verhalten und 
der Übernahme von Verantwortung.

Die Wölflinge (8 - 10 Jahre) entdecken vor 
allem ihr alltägliches Umfeld und 
versuchen, es nach ihren Wünschen zu 
gestalten. Dabei sind Spiele und Spaß 
besonders wichtig.

Jungpfadfinderinnen und Jungpfadfinder 
(10 - 14 Jahre) suchen und erleben 
Abenteuer. In ihrem Alter entdecken sie 
sich selbst.

„Wagt es“ ist das Leitbild der 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
(14 - 16 Jahre). Sie brechen aus ihrem 
Alltag aus, stecken sich Ziele und 
versuchen sie zu erreichen. 

Roverinnen und Rover (16 - 20 Jahre) 
treffen Entscheidungen für ihre Zukunft. 
Sie packen an und entdecken die Welt mit 
ihren Menschen und Kulturen.

Mach mit!
Der Pfadfinderstamm Tilly in Zähringen, 
Freiburg, sucht jederzeit neue Gruppen-
kinder sowie Leiterinnen und Leiter in den 
verschiedenen Altersstufen. 
Die     aktuellen       Gruppenstundenzeiten 
findest du bei uns  auf der Internetseite:

                                www.dpsg-tilly.de 
    

Bei Interesse oder Fragen melde dich 
gerne bei uns!


	Folie 1
	Folie 2

