Informationsblatt
für Eltern
Wenn ein Kind neu zu den Pfadfindern kommt gibt es einige Fragen, die immer wieder gestellt
werden:
Wozu eine schriftliche Anmeldung?
Wir möchten sicher gehen, dass die Erziehungsberechtigten mit der Teilnahme des Kindes an den
Aktivitäten unserer Pfadfinderarbeit einverstanden sind. Darüber hinaus kann es bei speziellen
Aktivitäten wichtig sein, über gesundheitliche Besonderheiten informiert zu sein.
Welches Material ist wichtig?
Als Arbeitsmaterial für die 7-10 Jährigen (Wölflinge) dient das Sternebuch. Ab 10 Jahren wird mit
dem Schlauen Buch I gearbeitet. Das Büchlein kostet jeweils 2 € und sollte möglichst immer zur
Gruppenstunde mitgebracht werden.
Wenn ein Kind mehrere Wochen bei den Gruppenstunden dabei war und fest steht, dass es
Pfadfinder werden will, lohnt sich die Anschaffung eines Pfadfinderhemdes. Es kostet 25,- €
(gebracht 15,- €). Nach einem Monat verbindlichen Gruppenbesuchs darf das Stammesabzeichen
(August-Hermann-Francke) getragen werden. Es kostet 4 €.
Das Halstuch kann man sich nicht kaufen, sondern wird in einem feierlichen Rahmen in
Verbindung mit dem Pfadfinderversprechen verliehen (Voraussetzungen hierzu siehe erste Seiten
des Sterne- bzw. Schlauen Buches). Erst durch die Verleihung des Halstuches wird man offiziell
Pfadfinder und Mitglied der Baptistischen Pfadfinderschaft (BPS). Damit ist man berechtigt, den
Wölflingskopf, bzw. die Bundeslilie als Abzeichen zu tragen (2 €).
Es gibt dann noch diverse Sonderabzeichen, die sich die Wölflinge und Pfadfinder anschließend
durch das Ablegen bestimmter Aufgaben erwerben können (z.B. Sterne und Punkte). Zur
Halstuchverleihung sollte das Kind ein Pfadfinderhemd besitzen.
Braucht mein Kind ein Messer?
Nein – es ist nicht das Messer, das ein Kind zum Pfadfinder macht. Da das Messer für den
Pfadfinder jedoch ein praktisches Werkzeug ist, werden wir uns natürlich immer wieder damit
beschäftigen und die Kinder können gerne ihre eigenen Messer mitbringen. Diese sollten jedoch
altersgemäß sein. Bei unfachgerechtem Umgang behalten wir uns vor die Messer vorübergehen
einzuziehen.
Über www.wiese-outdoor.de beziehen wir Kindermesser für 20,- €, die wir empfehlen können. Die
Klinge ist 8 cm lang und vorne abgerundet.
Für die ältern Kinder ab der Jungpfadfinderstufe empfehlen wir das Finnenmesser mit 10,5 cm
Klingenlänge, das wir über www.fahrtenbedarf.de beziehen. Es kostet 40,- €.
Gib es regelmäßige Beiträge?
Für die überregionale Arbeit erhebt die Baptistische Pfadfinderschaft (BPS) einen Jahresbeitrag
von aktuell 11,- € ab dem Jahr nach der Aufnahme. Für die regionale Arbeit vor Ort erheben wir
einen Jahresbeitrag von 4,- € und sind darüber hinaus für Spenden dankbar.
Ist bei der Kleidung auf etwas zu achten?
Für die Aktivitäten im Wald sind feste Schuhe ganz wichtig. Das heißt keine Sandalen sondern
geschlossene Schuhe. Bei unbeständigem und regnerischen Wetter denkt bitte auch an eine
Regenjacke. Die Kleidung sollte eher robust sein und auch mal dreckig werden dürfen. Einige
denken babei vielleicht direkt an Bundeswehrkleidung, die zum Teil auch genutzt werden kann. Sie
sollte jedoch keine Tarnfarben haben, da die Pfadfinderkluft nichts mit einer Uniform zu tun hat und
wir uns von militärischen Gruppen bewusst abgrenzen. Im Winter gilt, lieber zu warm anziehen als
zu kalt, ausziehen kann man immer noch mal was. Wenn das Kind über die Pfadfinderkluft (Hemd,
Halstuch …) verfügt, sollte sie nach Möglichkeit auch getragen werden.
Für weitere Fragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung.
Eure Pfadfindermitarbeiter

