Pfadfinden: Abenteuer und mehr

Finanziers gesucht

Unser Verband
Vielen Dank für das Interesse an unserer Stiftung.
Wir wollen Ihnen gerne unseren Pfadfinderverband etwas
näherbringen.

Gemeinsam ermöglichen wir Abenteuer

Abenteuer erleben in der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg
(DPSG) Kinder und Erwachsene gemeinsam. Die DPSG wurde 1929
gegründet und ist mit rund 95.000 Mitglieder der größte
Pfadfinderverband in Deutschland. Über den Ring deutscher
Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände ist die DPSG Teil der
Weltpfadfinderbewegung.
Pfadfinden ist mit rund 40 Millionen Mitgliedern die größte
Jugendbewegung weltweit.

Unser Selbstverständnis der Stiftung:
Die Kreativität in der Jugendarbeit sollte nicht am Geld scheitern.
Es kommt darauf an sich auf dem Weg zu machen, und in
zunehmender Selbstbestimmung Neues zu wagen, es
auszuprobieren und hinter die Dinge zu schauen. In diesem Sinne
möchten wir die Pfadfinderarbeit dort unterstützen, wo sonst gute
Ideen nicht finanzierbar zu sein scheinen.
Und so möchten wir als Stiftung dazu animieren diese
Verantwortung auf die eigenen Schultern zu nehmen und als
Pfadfinder einfach mit anzupacken. Wir möchten als Stiftung jeden
Cent in Erlebnisse für Kinder und Jugendliche investieren, von
denen diese ein Leben lang profitieren können. Natürlich ist gute
Pfadfinderarbeit mit Geld nicht zu bezahlen. Ohne die Ideen und
das Engagement der Kinder und Jugendlichen, kann keine
finanzielle Unterstützung etwas erreichen.

Kontakt
Stiftung DPSG Berlin
DPSG Diözesanverband Berlin
Deutsche Pfadfinderschaft Sank Georg
Waldemarstr. 8-10
10999 Berlin
Tel.: 030-75 69 03 55
Mail: stiftung@dpsg-berlin.de
Online: www.dpsg-berlin.de/ueber-uns/dpsg-stiftung/
US (Unterstiftung) Berlin
IBAN: DE19 3706 0193 2004 2240 62
BIC: GENODED1PAX
Pax Bank e.G.
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Die Altersstufen

Unsere Stiftung

In unserem Verband erleben Kinder, Jugendliche und Erwachsene
gemeinsam Abendteuer. Sie lernen, für sich und für andere in der
Gruppe Verantwortung zu übernehmen. Die Kinder und
Jugendlichen treffen sich in wöchentlichen Gruppenstunden.
Die Gruppen sind nach dem Alter aufgeteilt; das macht die
Selbsterziehung einfacher und fordert Jede*n.
Das Miteinander von Menschen mit und ohne Einschränkungen
ist für uns selbstverständlich.
Die DPSG ist ein katholischer Jugendverband, der für ALLE offen
ist.

Mit Ihrer Unterstützung der Stiftung DPSG (Deutsche
Pfadfinderschaft Sankt Georg) Berlin helfen Sie, die Arbeit der
Pfadfinder langfristig finanziell abzusichern. Die uns zufließenden
Mittel legen wir sicher und ertragreich an. Mit den uns darauf
zufließenden zinsen und Dividenden ermöglichen wir Projekten
von Pfadfinder*innen. Und das dauerhaft.
Die Pfadfinder Stiftung DV Berlin ist eine Unterstiftung der Stiftung
der Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg und ist als
gemeinnützig anerkannt. Somit dürfen wir
Zuwendungsbestätigungen ausstellen.

Pfadfinderstufe ab 12 Jahre
Wag es, …
… das Leben zu lieben!
… nach dem Sinn deines Lebens zu
suchen!
… deinen eigenen Lebensstil zu finden!
… deine Augen aufzumachen!
… deine Meinung zu vertreten!
… den nächsten Schritt zu tun!
… dein Leben aktiv zu gestalten!
… dich für die Natur einzusetzen!

Wölflingsstufe ab 6 Jahre
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Wölflinge …
… finden zu sich selbst!
… finden Freund*innen!
… schauen hinter die Dinge und
gestalten sie mit!
… erfahren, dass Gott für sie da ist!

Wölflinge erlernen durch Mitbestimmung und Mitgestaltung
Interessen und Bedürfnisse von sich und von anderen
wahrzunehmen und zu berücksichtigen.
Spielerisch entdecken sie die Welt und finden Freund*innen in
ihren Gruppenstunden.

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

Roverstufe ab 15 Jahre
Jungpfadfinderstufe ab 9 Jahre
Abenteuer …
… Trupp – finde Freund*innen
… Ich - finde dich selbst
… Gesellschaft - misch dich ein
… Glaube – denk darüber nach
… Vielfalt – entdecke die Welt
… Leben – lass es krachen
Jungpfadfinder*innen erleben gemeinsam Abenteuer und lernen
viel über ihre Stärken und Schwächen kennen. Sie gehen mit
offenen Augen durch die Welt und erreichen durch verschiedene
Projekte Veränderungen im Kleinen und im Großen.
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Rover*innen sind unterwegs - nicht nur unterwegs zu verschiedenen
Orten, sondern auch unterwegs vom Jugendlichen zum Erwachsenen
und unterwegs zu sich selbst.

Steuerliche Vorteile:
Ihr Engagement –sei es in Form einer Spende oder einer
Zustiftung– wird vom Gesetzgeber honoriert, beides kann
steuerlich geltend gemacht werden. Darüber hinaus sind wir als
Stiftung von der Erbschafts- und Schenkungssteuer befreit. Auch
die Erträge aus dem Kapital sind steuerfrei.
Bei unsicheren Finanzierungsquellen stellt insbesondere die
Stiftung ein dauerhaftes, zweckgebundenes und finanzielles
Standbein dar.
Eine Zustiftung an die Stiftung ist eine Unterstützung mit
Langzeitwirkung für den Verband. Wer Zustifter wird, denkt voraus
und hilf die Arbeit der DPSG in den nächsten Jahrzenten zu sichern.

