Mitgliedschaft in der DPSG

Wir freuen uns, Dich nun als Mitglied in der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg in
unserem Stamm „Charles de Foucauld“ willkommen zu heißen.
Mitgliedschaft
Der reguläre Mitgliedsbeitrag liegt bei 55,- Euro pro Jahr. Wenn mindestens zwei
Geschwister angemeldet sind, gilt unsere Familienermäßigung, sodass pro Mitglied nur 45,Euro zu zahlen sind.
Der Mitgliedsbeitrag wird zu Jahresbeginn bzw. zum Ende der Schnuppermitgliedschaft in
Rechnung gestellt.
Die Kündigung der Mitgliedschaft ist in Textform an die jeweilige Stufenleitung zu richten. Ein
unterjähriger Austritt ist möglich, jedoch ist eine anteilige Beitragsrückerstattung
ausgeschlossen.
Ausrüstung
Jedes Mitglied sollte eine Kluft besitzen, die über die jeweilige Gruppenleitung zu bestellen
ist. Für Zeltlager braucht Ihr außerdem noch Rucksack, Schlafsack, Isomatte, Essgeschirr
usw. Weitere Informationen zur Ausrüstung entnehmt Ihr der Packliste oder fragt Eure
Gruppenleiter, die Euch gerne beraten. Gerne verleihen wir auch einzelne
Ausrüstungsgegenstände.
Zeltlager und Aktionen
Wir veranstalten jedes Jahr ein Stammeslager. Es findet üblicherweise über Christi
Himmelfahrt statt. Als Stamm fahren wir auch regelmäßig ins Sommerlager. Genauso
veranstalten die einzelnen Stufen eigene Lager. Wir nehmen auch an vielen Veranstaltungen
auf Bezirks-, Diözesan- und Bundesebene teil.
Die Ankündigungen für die Sommerlager erfolgen üblicherweise mit recht langer Vorlaufzeit,
sodass man den Familienurlaub entsprechend planen kann.
Und weil die Pfadfinderei nicht nur aus Gruppenstunden und Zeltlagern besteht, finden auch
regelmäßig Tagesaktionen statt. Einmal im Jahr findet, in der Regel, ein Stammestag statt,
an dem auch Eltern und Geschwister eingeladen sind.
Zuschüsse
Wenn die Kosten für die Teilnahme an einem Lager Eure finanziellen Möglichkeiten
übersteigen, sprecht Ihr bitte direkt die Stufenleitung an. Aus Mitteln, die die Stadt Frankfurt
dafür bereithält, können wir die Teilnehmerbeiträge um bis zu 50% reduzieren. Die
Abwicklung ist unbürokratisch und diskret.
Fotos
Wir dokumentieren unsere Aktionen mit Fotos, die wir auf unserer Homepage www.dpsgniederrad.de veröffentlichen. Sollte Euch ein Bild nicht gefallen, schreibt uns über das
Kontaktformular eine Mail und wir entfernen das Bild von der Homepage.

