
Gemeinsam unterwegs
Abenteuer erleben in der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt 

Georg (DPSG) Kinder und Erwachsene gemeinsam. Sie 

lernen für sich und für andere Verantwortung zu 

übernehmen.

Die Kinder und Jugendlichen treffen sich in ihren 

Altersstufen, in wöchentlichen Gruppenstunden.

Hier planen sie gemeinsam ihre Aktionen und Projekte 

unterstützt durch ihre Leiter*innen,

wie zum Beispiel:

Lagerfeuer

Abenteuer erleben

Umwelt schonen

Freunde finden

Ressourcen schützen

Probieren und Erfinden

Forschen 

Spaß haben

Höhepunkt des Jahres sind dabei die kleinen und großen 

Fahrten und Freizeitaktivitäten, sowie Ausflüge und 

Zeltlager. Dabei lernen sich Kinder und Jugendliche sowie 

auch Leiter*innen aus aller Welt kennen und knüpfen 

internationale Kontakte.

Das Miteinander von Menschen mit und ohne 

Einschränkung ist für uns selbstverständlich. Die DPSG ist 

ein katholischer Jugendverband, der für ALLE offen ist.

Abenteurer*innen
gesucht
Kleine und große Abenteurer*innen

Pfadfinden: Abenteuer und mehr

Wurzeln
Die DPSG wurde 1929 gegründet. Der Verband ist mit rund 

95.000 Mitgliedern 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.

Kontakt



Pfadfinden: Abenteuer und mehr

Die Altersstufen
Die Gruppen sind nach dem Alter aufgeteilt; das macht die 

Selbsterziehung einfacher und fordert Jede*n. Innerhalb 

der großen Gruppe einer Altersstufe bilden sich 

Kleingruppen, um jedem die Möglichkeit zu geben, sich 

einzubringen.

Wölflingsstufe ab 6 Jahre

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.

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.

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!

„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

berover roverspirit roverpower roverkult

Futurover interrover rovermission

Rover*innen sind unterwegs - nicht nur unterwegs zu 

verschiedenen Orten, sondern auch unterwegs vom 

Jugendlichen zum Erwachsenen und unterwegs zu sich selbst.

Leiter*innen

Volljährige Mitglieder können sich als Leiter*innen 

engagieren. Sie leiten und begleiten in Teams die Gruppen. 

Methoden und Grundlagen dazu lernen sie in der 

verbandseigenen Ausbildung.

Wir legen sehr viel Wert auf eine gute Ausbildung unserer 

Gruppenleiter. Der Erwerb sogenannter Soft Skills, den 

notwendigen Fertigkeiten zum Durchführen der 

Gruppenarbeit sowie dem rechtlichen Hintergrund von 

Kinder- und Jugendarbeit vermitteln wir regelmäßig mittels 

unseres modularen Ausbildungskonzeptes. Hierbei besteht 

die Möglichkeit, das international anerkannte 

Woodbadgeabzeichen zu erwerben.

Internationale Begegnungen

Ein weiterer Schwerpunkt ist das Kennenlernen anderer 

Pfadfinder auf der ganzen Welt. Hierbei kann Jede*r neue 

Kulturen entdecken und so den Blick auf die Welt verändern 

und den eigenen Horizont erweitern. 

Das größte Zeltlager ist das World Scout Jamboree. Das 

Jamboree findet alle vier Jahre statt und ist eine 

Veranstaltung bei der sich Pfadfinder*innen aus allen Teilen 

der Welt versammeln. 

Zusetzt fand das Jamboree 2019 in Nordamerika unter dem 

Motto „Unlock a new world“ statt.  

Illustration: Teresa Diehm
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