
 

 
Informationsblatt (Stand: 1. Mai 2015)

Stufen & Stufenwechsel  

Unsere Kriterien/Richtlinien für die Verleihung eines Halstuchs und damit Aufnahme in eine 

Pfadfinder-Stufe. Halstuchverleihungen finden immer vor dem gesamten Stamm statt (nicht in 

einer Gruppenstunde o.ä.), also z.B. auf dem Pfila, am Wirberg-Wochenende oder bei einer Feier 

des gesamten Stammes. Letztlich entscheidet der Stammesführer in Absprache mit den Rangern, da es ja nicht 

um formalitäten geht, sondern um die pfadfinderische Entwicklung des einzelnen und des Stammes. 

Wölflings-Halstuch: Wölflings-Halstuch: Wölflings-Halstuch: Wölflings-Halstuch: 
- Kinderstufe/ Wölflinge/ Meute; Voraussetzungen für Halstuchverleihung (rotes Halstuch): 
* Derjenige will wirklich Pfadfinder werden, will dazugehören, sich einbringen, mitmachen

* Trägt schon etwas Verantwortung (übernimmt kleinere Aufgaben)

* hat an Fahrten oder Aktionen teilgenommen, ein Wolfskopf z.B. 

* ist seit mindestens einem 3/4 Jahr dabei, regelmäßig (sagt z.B. eine Gruppenstunde ab, wenn er 

nicht kommen kann)

* Versprechenstext auswendig

Scouts-Halstuch: Scouts-Halstuch: Scouts-Halstuch: Scouts-Halstuch: 
Scout ist die entscheidende Pfadfinderstufe bei uns; sie ist im Alter nicht nach oben begrenzt
Voraussetzungen für Stufenwechsel bzw. Halstuch Scouts (goldgelb mit rotem Rand): 
* Teilnahme an unseren Fahrten (Pfila, Blockhütte, Wirberg etc.), mindestens ein Sommerlager, 

* Teilnahme REGP-Kurs oder etwas vergleichbares bei externen Pfadfindern

* Aktive Teilnahme an Aktionen & Projekten

* „allzeit bereit“ erprobt (spontaner Anruf: heute sammeln wir Kröten/ hajken/ helfen bei ...) 

* mehrere Hajks mit Rangern, Scouts; echtes Interesse am Outdoor-sein

* Wissen aus den WK-Proben muss vorhanden sein (auch wenn einzelne WK nicht gemacht) 

* Pfadfindergesetz EPV auswendig können

* Kohte alleine aufbauen 

* positive Einstellung zu unserer Kluft (trägt sie gerne)

* Mindestalter 12 Jahre

Ranger: Ranger: Ranger: Ranger: 
Voraussetzungen für Aufnahme in die Ranger-Runde: 
- juleica-Kurs 

- Apfel-Kurs VCP (oder ähnliches bei anderem Bund, z.B. Weltenbummler)

- regelmäßige Teilnahme an überbündischen Veranstaltungen bzw. Seminaren anderer Verbände/ 

Engagement in unserem „Netzwerk“

- Feste Aufgabe im Stamm übernommen (Materialwart, Twitter/ Web, 

- aktive Kontakte zu anderen Pfadfinder-Gruppen

- Meuten- oder Sippenleitung 

- vertritt den Stamm schon nach außen (Kirchentag, VCP-Projekte o.a.)

- selbstständige Planung von Aktionen (z.B. Kirchen-Cafe) und Fahrten (Hajk)

- allzeit bereit (spontan für ein WE ansprechbar)

- individuelle Probe (Aufgabenplan für einen Tag, wie eine Mini-Walz)

- Perspektive auf längerfristige Mitarbeit, auch bei örtlicher Abwesenheit (Studium / Ausbildung)


