
Pfadfinden:
Abenteuer und mehr

Stamm St. Burkard (Lengfeld)
Laurentiusstr. 8, 97076 Würzburg

dpsg-psg@gmx.de

www.pfadfinder-lengfeld.de

Stamm Greiffenclau (Frauenland)
Zu-Rhein-Str. 3, 97074 Würzburg

vorstand@greiffenclau.de

www.greiffenclau.de

Stamm Fred Joseph (Sanderau)
Breslauer Str. 24, 97072 Würzburg

vorstand@fred-joseph.de

www.fred-joseph.de

Stamm Tilly (Heidingsfeld)
Kirchplatz 2, 97084 Würzburg

stamm.til ly@gmx.de

Stamm Wolfskeel (Rottenbauer)
Wolfskeelstr. 26, 97084 Würzburg

stavos@stamm-wolfskeel.de

www.stamm-wolfskeel.de

Pfadfinden: Abenteuer und mehr

Kontakt zum Bezirk
DPSG Bezirk St. Kilian

Ottostraße 1

97070 Würzburg

info@bezirk-st-kil ian.de

www.bezirk-st-kil ian.de

Pfadfinder in Würzburg
Unsere Stämme (Ortsgruppen) sind über ganz

Würzburg verteilt. Diese bilden gemeinsam den

Bezirk St. Kil ian mit über 400 Mitgl iedern. Dieser

veranstaltet unter anderem den jährl ichen großen

Martinszug in der Würzburger Innenstadt und ist

auf dem Umsonst & Draußen vertreten.

Fal ls Sie Interesse an der DPSG haben, können Sie

sich einfach an den Stamm in Ihrer Nähe wenden.

Die Deutsche Pfadfinderschaft
Sankt Georg in Würzburg
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Die Altersstufen
Die Gruppen sind nach 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.

DieWölflinge (ab 6 Jahren) entdecken

vor al lem ihr al ltägl iches Umfeld und

versuchen, es nach ihren Wünschen zu

gestalten.

Jungpfadfinderinnen und

Jungpfadfinder (ab 9 Jahren) suchen

und erleben Abenteuer. In ihrem Alter

entdecken sie sich selbst und nehmen

sich immer stärker als eigenständige

Individuen wahr.

»Wagt es« ist das Leitbild der

Pfadfinderinnen und Pfadfinder

(ab 1 2 Jahren). Sie brechen aus

ihrem Alltag aus, stecken sich Ziele

und versuchen, sie zu erreichen.

Roverinnen und Rover (ab 1 5 Jahren)

treffen Entscheidungen für ihre

Zukunft. Sie packen an und entdecken

die Welt mit ihren Menschen

und Kulturen.

»Verlasst die Welt ein wenig
besser, als ihr sie vorgefunden
habt.«

Lord Robert Baden-Powell

Gründer der Pfadfinderbewegung

Pfadfinden: Abenteuer und mehr

Gemeinsam unterwegs
Unterwegs sein, Zelte bauen, Lagerfeuer entzünden

und gemeinsam Singen – das gehört zum Pfadfin-

den. Aber das al lein ist nicht al les: Die Kinder und

Jugendl ichen treffen sich in ihren Altersstufen in

wöchentl ichen Gruppenstunden. Hier planen sie

gemeinsam ihre Aktionen und Projekte. Unterstützt

und begleitet werden sie dabei altersgerecht von

ihren Leiterinnen und Leitern.

Das pädagogische Prinzip des Pfadfindens ist er-

staunl ich schl icht: Kinder und Jugendl iche erziehen

sich mit Unterstützung von Leiterinnen und Leitern

selbst. Jede und jeder bringt seine Fähigkeiten in

die Gruppe ein.

Vol l jährige Mitgl ieder 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.

Pfadfinder kann jeder werden:
• Kinder, Jugendl iche und Erwachsene

• Menschen mit und ohne Behinderung

• Menschen mit jeder Hautfarbe

• Menschen, die an Gott glauben

• Menschen, die nicht an Gott glauben

Die DPSG …
… ist ein kathol ischer Pfadfinderverband. Unsere

Wurzeln finden sich sowohl bei Robert Baden-Po-

wel l , dem Gründer der Weltpfadfinderbewegung,

als auch in der kathol ischen Jugendbewegung des

20. Jahrhunderts. Deutschlandweit zählt die DPSG

momentan etwa 95.000 Mitgl ieder.

»Ohne Abenteuerwäre das
Leben tödlich langweilig.«

Lord Robert Baden-Powell




