Gemeinsam unterwegs
Abenteuer erleben in der Deutschen Pfadﬁnderscha Sankt
Georg (DPSG) Jungen und Mädchen, Männer und Frauen
gemeinsam. Sie lernen, für sich und für andere in der Gruppe
Verantwortung zu übernehmen.
Die Kinder und Jugendlichen treﬀen sich in ihren Altersstufen, in
wöchentlichen Gruppenstunden.
Hier planen sie gemeinsam ihre Ak onen und Projekte
unterstützt durch ihre Leiterinnen und Leiter, wie zum Beispiel:

Abenteurer gesucht

Kontakt
Pfadfinderstämme in
Berlin, Brandenburg und Vorpommern

Lagerfeuer
Schnitzen
Abenteuer erleben
St. Otto

Don Bosco
B o

Umwelt schonen
Freunde ﬁnden
Stämme nach Bezirken unter:

Ressourcen schützen

www.dpsg-berlin.de/staemme

Probieren und Erﬁnden
Forschen
Spaß haben
Höhepunkt des Jahres sind dabei die kleinen und großen Fahrten
und Freizeitak vitäten, sowie Ausﬂüge und Zeltlager. Dabei lernen
sich Kinder und Jugendliche sowie auch Leiterinnen und Leiter aus
aller Welt kennen und knüpfen interna onale Kontakte.
Das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung ist
selbstverständlich. Die DPSG ist ein katholischer Jugendverband
der für ALLE oﬀen ist.

DPSG Diözesanverband Berlin
Deutsche Pfadﬁnderscha Sankt Georg
Waldemarstraße 8-10
10999 Berlin

kleine und große Abenteurer

Die Altersstufen

Wurzeln und Umfeld

Die Gruppen sind nach dem Alter aufgeteilt; das
macht die Selbsterziehung einfacher und fordert
Jede und Jeden. Innerhalb der großen Gruppe einer Altersstufe
bilden sich Kleingruppen um jedem die Möglichkeit zu geben,
sich einzubringen.

Wölflinge 6 – 10 Jahre

Die DPSG wurde 1929 gegründet. Der Verband ist mit rund
95.000 Mitglieder der größte Pfadﬁnderverband in Deutschland. Über den Ring deutscher Pfadﬁnder ist die DPSG Teil der
Weltpfadﬁnderbewegung. Pfadﬁnden ist mit rund 40 Millionen
Mitgliedern die größte Jugendbewegung weltweit.

Pfadfinder 14 – 16 Jahre
Wag es, ...
... das Leben zu lieben!
... nach dem Sinn deines Lebens zu suchen!
... deinen eigenen Lebenss l zu ﬁnden!
... deine Augen aufzumachen!
... deine Meinung zu vertreten!
... den nächsten Schri zu tun!
... dein Leben ak v zu gestalten!
... dich für die Natur einzusetzen!

Wölﬂinge ...
... ﬁnden zu sich selbst!
... ﬁnden Freundinnen und Freunde!
... schauen hinter die Dinge und gestalten sie mit!
... erfahren, dass Go für sie da ist!
Wölﬂinge erlernen durch Mitbes mmung und Mitgestaltung
Interessen und Bedürfnisse von sich und von anderen wahrzunehmen und zu berücksich gen. Spielerisch entdecken sie die Welt
und ﬁnden Freundinnen und Freunde in ihren Gruppenstunden.

„Wagt es“ ist das Mo o der Pfadﬁnderstufe. Sie erlernen das eigene
Leben selbst in die Hand zu nehmen und machen sich gemeinsam auf
den Weg, um sich persönlich weiterzuentwickeln.

Jungpfadfinder 11 – 13 Jahre
Abenteuer ...
... Leben – ﬁnde dich selbst
... Gesellscha – misch dich ein
... Glaube – geh den Dingen auf den Grund
... Trupp – ergreif die Chance
... Freiheit – lass es krachen
... Jungen und Mädchen – sei du selbst
... leben – wag den Schri
Jungpfadﬁnder erleben gemeinsam Abenteuer und lernen viel über
ihre Stärken und Schwächen kennen. Sie gehen mit oﬀen Augen durch
die Welt und erreichen Veränderung im Kleinen und im Großen durch
verschiedene Projekte unterstützt durch ihre Leiterinnen und Leiter.

Ausbildung unserer Gruppenleiterinnen und
Gruppenleiter
Wir legen sehr viel Wert auf eine gute Ausbildung unserer Gruppenleiter. Der Erwerb sogenannter So Skills, den notwendigen
Fer gkeiten zum Durchführen der Gruppenarbeit sowie dem
rechtlichen Hintergrund von Kinder- und Jugendarbeit vermi eln
wir regelmäßig mi els unseres modularen Ausbildungskonzeptes.
Hierbei besteht die Möglichkeit, das interna onal anerkannte
Woodbadgeabzeichen zu erwerben.

Rover 16 – 21 Jahre
berover
futurover

roverspirit
interover

roverpower
rovermission

roverkult

Roverinnen und Rover sind unterwegs – nicht nur unterwegs
zu verschiedenen Orten, sondern auch unterwegs vom Jugendlichen zum Erwachsenen und unterwegs zu sich selbst.
Volljährige Mitglieder können sich als Leiterinnen und Leiter engagieren. Sie leiten und begleiten in Teams die Gruppen. Methoden und
Grundlagen dazu lernen sie in der verbandseigenen Ausbildung.

Internationale Begegnungen
Das Jamboree (World Scout Jamborees) ﬁndet alle vier Jahre
sta und ist eine Veranstaltung bei der sich Pfadﬁnderinnen und
Pfadﬁnder aus allen Teilen der Welt versammeln. Zuletzt fand das
Jamboree in Japan im Jahr 2015 mit ca. 34.000 Besuchern sta .

