
 Freundes - und Fördererkreis der 

DPSG 

Diözese Würzburg e.V. 
 

Liebe Freunde,  

der FFK (Freundes- und Fördererkreis der DPSG in der Diözese Würzburg 
e.V.) verfolgt zum einen das Ziel die aktive Tätigkeit der DPSG im 
Diözesanverband zu unterstützen und zum anderen den Mitgliedern 
(ehemaligen Pfadfindern) die Möglichkeit zu geben, den Kontakt zum 
aktiven Verband und zu anderen ehemaligen Pfadfindern aufrecht erhalten 
zu können. 

Mit unserer Arbeit im Fördererkreis tragen wir dazu bei, dass es den im 
Diözesanverband aktiven jungen Leuten möglich wird, die eine oder 
andere Unternehmung durchzuziehen, bei der die Finanzen nicht von 
vorne herein auf ganz sicheren Füßen stehen. 

Für uns als ehemalige DPSG ‘ler soll dieser Kreis als Ort der Geselligkeit 
eine Möglichkeit schaffen, diejenigen, mit denen wir im Diözesanverband 
zusammen gearbeitet haben, ab und an einmal wieder zu treffen, 
Neuigkeiten auszutauschen und von alten Zeiten zu plaudern. Dazu bietet 
das jährliche Treffen und die damit verbundene Mitgliederversammlung 
(alle zwei Jahre) eine gute Möglichkeit. Dort informieren wird dich über 
Veranstaltungen der DPSG und versuchen, bei geeigneten Veranstaltungen 
weitere Berührungspunkte mit den Aktiven zu schaffen.  

Wir möchten Dich an dieser Stelle also ganz herzlich bitten, dem FFK 
beizutreten und dadurch die Arbeit des Diözesanverbandes Würzburg der 
Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg aktiv finanziell und durch deine 
Verbundenheit auch ideell zu unterstützen.  

Der von der Mitgliederversammlung festgelegte, jährliche Beitrag beträgt 

zurzeit € 30,-- für Einzelmitglieder - und € 45,-- für Paare und Familien. 

Gerne darfst du auch freiwillig (wie viele andere Mitglieder) einen höheren 

Betrag spenden. Du erhältst natürlich eine Spendenquittung über den 

entrichteten Betrag. Wer direkt aus einer Tätigkeit auf Diözesanebene in 

den FFK eintritt erhält das erste Jahr der Mitgliedschaft kostenlos! 

 

Thorsten Trabert  Claudia Trabert  Thomas Schreiner 

Schatzmeister   Schriftführerin  Vorsitzender  
 



 

Beitrittserklärung 

 
Hiermit melde ich beim Freundes-und Fördererkreis der DPSG Diözese Würzburg 
e.V. an und erlaube dem FFK den Beitrag jährlich von meinem Konto einzuziehen:  
 

  Mitglied:  Ggf. Partner/in: 

Vorname:     

Nachname:     

Geb. Datum:     

E-Mail:     

Telefon:     

Postanschrift:     

IBAN:     

Beitrag:  □ 30,00€ Einzelmitglied  □ 45,00€ Paar /Familie 

Zusätzliche jährliche Spende (freiwillig):  □ ________€ 

Zeitschrift „Notiert“ gewünscht: 
(Mitgliederzeitschrift des FFK Bundesebene)  □ ja     □ nein 

     

Ort, Datum    Unterschrift 

 

FFK - Freundes- und Fördererkreis der DPSG Diözese Würzburg e.V. 
C.+T. Trabert, Feldchenstr. 21, 63743 Aschaffenburg - ffk@dpsg-wuerzburg.de 
Bankverbindung: IBAN:DE55750903000003000702 - LIGA Bank Regensburg  

mailto:ffk@dpsg-wuerzburg.de

