Informationsblatt der
Erz-Pfadfinder-Mücke
Wozu eine schriftliche Anmeldung?
Wir möchten sichergehen, dass die Erziehungsberechtigten mit der Teilnahme des Kindes an den Aktivitäten unserer
Pfadfinderarbeit einverstanden sind. Darüber hinaus kann es bei speziellen Aktivitäten wichtig sein, über
gesundheitliche Besonderheiten informiert zu sein.

Kluft
Wenn ein Kind mehrere Wochen bei den Gruppenstunden dabei war und feststeht, dass es Pfadfinder werden möchte,
braucht es ein Pfadfinderhemd (Kluft). Es kostet ca. 25€. Da die Kinder wachsen und eventuell schnell aus ihrer
Kleidung herauswachsen, haben wir beschlossen, die Hemden, wenn sie nicht mehr passen für einen Preis von 10€
abzukaufen und an andere für den selben Preis weiterzugeben.
Das Halstuch wird in einem feierlichen Rahmen, in Verbindung mit dem Pfadfinderversprechen verliehen. Erst durch
die Verleihung des Halstuches wird man offiziell Pfadfinder. Das erste Halstuch und die ersten Aufnäher bekommt ein
Kind bei den Erz-Pfadfinder Mücke von uns geschenkt.

Braucht mein Kind ein Messer?
Nein – es ist nicht das Messer, das ein Kind zum Pfadfinder macht.
Uns ist es sehr wichtig, dass ein Messer bei den Pfadfindern keine Waffe ist, sondern ein Werkzeug. Man muss wissen,
wie man mit diesem Werkzeug richtig umgeht, damit man sich und andere nicht gefährdet.
Daher bringen wir den Kindern bei, wie sie mit den Messern umgehen und welche Regeln es gibt. Kinder dürfen eine
Prüfung ablegen, in der sie zeigen, dass sie verantwortungsvoll damit Umgehen können. Erst dann ist es den Kindern
erlaubt ein Messer mitzubringen.

Messer-Regeln
•
•
•
•
•
•
•
•

Wer schnitzt, sitzt!
Ich schnitze vom Körper weg!
Wer schnitzt, braucht eine Armlänge Abstand
Ich arbeite nur mit scharfer Klinge, intaktem Messer!
Wer sein Messer nicht braucht, packt es ein!
Sichere Messerübergabe einhalten!
Ich ritze in keine lebenden Bäume!
Das Messer ist keine Waffe!

Welche Messer sind erlaubt?
•
•
•
•
•

maximale Klingenlänge ist 12cm!
feststehende Klinge (kein Klappmesser)
Klinge nur auf einer Seite geschliffen, auch keine Zacken
Fingerschutz zwischen Griff und Klinge (verhindert durch eine kleine Erhöhung das Abrutschen der Finger auf
die Klinge)
passende Scheide für die sichere Aufbewahrung am Gürtel

Gibt es regelmäßige Beiträge?
Uns ist es wichtig, dass kein Kind aufgrund fehlender finanzieller Mittel ausgeschlossen wird. Da die Pfadfinderarbeit
allerdings materialintensiv ist, haben wir erhebliche Auslagen im Jahr. Daher bitten wir um eine Mindestbeteiligung von
20€/Familie/Jahr. Dies deckt bei weitem nicht die Kosten der Arbeit. Daher bitten wir, wem es möglich ist, mehr zu
geben. Spendenbescheinigungen werden gerne ausgestellt. Jedes Kind darf kostenlos bei den Pfadfindern mitmachen!
Spendenkonto Flensunger Hof e.V.:
Evangelische Bank Frankfurt am Main
IBAN: DE73 5206 0410 0004 1034 40
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: Pfadfinder Arbeit

Über uns…
Wir sind eine christliche Pfadfindergruppe. Daher sind auch unsere Inhalte geprägt vom christlichen Glauben. Wir
möchten aber andere Weltanschauungen respektieren und werden niemanden etwas aufzwingen. Menschen mit
unterschiedlichen Weltanschauungen sind bei uns willkommen. Wir möchten zusammen schnitzen, Feuer machen,
Knoten und wichtiges fürs Leben lernen und zusammen eine tolle Zeit erleben.
Veranstalter: Erz-Pfadfinder Mücke/EC-Jugendverband West mit dem Freizeitdorf Flensunger Hof, Ev. Kirchengem.
Flensungen, Ev. Chrischona-Gemeinde Bezirk Mücke & Ev. Stadtmission Grünberg.

Hilfreiche Internetseiten:
https://erz-pfadfinder-muecke.de
(Unsere Homepage mit aktuellen Informationen zu den Pfadfindertreffen und Pfadfinder-Wissen)
https://www.ausruester-eschwege.de
(Unser Ausrüster, bei dem z.B. die Pfadfinder-Kluft und weitere Ausrüstung besorgt werden kann)
https://www.fahrtenbedarf.de
(Auch ein Pfadfinder-Shop)

Wir freuen uns auf DICH!!

Dein Pfadfinder-Team
Julina, Dominik & Björn

Anmeldung
Ich nehme zur Kenntnis und erkläre mich damit
einverstanden, dass...
•

mein Kind am Programm der Erz-Pfadfinder Mücke teilnimmt. Unser Stamm gehört zum Pfadfinderbund
PEC (Pfadfinder Entschieden für Christus)

•

ich für die Begleitung meines Kindes zum und vom Pfadfindertreff sowie für die zeitgerechte Abholung
verantwortlich bin;

•

in der Sippenstunde jederzeit altersgemäße sportliche Aktivitäten und Aktivitäten im Freien stattfinden können
und dass ich für eine angemessene Kleidung meines Kindes verantwortlich bin;

•

mein Kind im Rahmen von Ausflügen mit Pfadfinderleiterinnen oder Pfadfinderleitern im Gruppenbus oder im
Privat-PKW mitfährt;

•

mein Kind während der Sippenstunden an Ortserkundungen und Geländespielen teilnehmen wird und sich
dabei evtl. ohne direkte Aufsicht der Pfadfinderleiter, aber gemeinsam mit seiner Patrouille (= Gruppe von ca.
4 – 6 Kindern) in der näheren Umgebung aufhält;

•

im Rahmen der „Pfadfinderausbildung“ mit Werkzeug (z. B. Messer, Sägen, Äxten), Feuer und Bauholz
(Stangenholz und ungehobelte Bretter) hantiert wird und meinem Kind, je nach Alter und Ausbildungsstand,
eigenständiges Arbeiten aufgetragen werden kann;

•

die Pfadfindergruppe keine Haftung für verloren gegangene bzw. beschädigte Kleidungsstücke oder
Wertgegenstände übernimmt;

•

mein Kind, sollte es sich den Anweisungen der Pfadfinderleiter widersetzen, sodass es selbst oder ein dritter
Schaden nehmen könnte, von der Sippenstunde abgeholt werden muss.

Verwendung von Fotos:
Bitte bei Zustimmung ankreuzen:
[ ]

Im Rahmen der Pfadfinderarbeit dürfen Bilder, auf denen mein Kind zu sehen ist, für Präsentationszwecke
(Seminare, Veranstaltungen, Flyer) und Veröffentlichungen (Zeitungen, Zeitschriften, Broschüren und Internet
etc.), veröffentlicht werden. Bei den Veröffentlichungen werden wir darauf achten, dass es sich um
Gruppenfotos oder Bilder handelt, bei denen z.B. eine Aktivität in der Gruppe im Vordergrund steht und nicht
ein Kind im Poträt dargestellt wird.

………………………………………………

………………………………………………

Ort und Datum

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

………………………………………………
Name des Kindes

Datenblatt
Name des Kindes:

___________________________________

Geburtsdatum:

___________________________________

Anschrift:

___________________________________
___________________________________

Name der Eltern/ Erziehungsberechtigten:

___________________________________

Anschrift (wenn abweichend von oben):

___________________________________
___________________________________

Telefon:

___________________________________

Mobil:

___________________________________

Bitte bei Zustimmung ankreuzen:
[]

Ich möchte in die

-Infogruppe der Erz-Pfadfinder Mücke aufgenommen

werden, um kurzfristige Änderungen und Mitteilungen zu erhalten!

Email:

___________________________________

Behandelnder Arzt (Anschrift, Telefon):

___________________________________
___________________________________

Krankenkasse:

___________________________________

Besondere Informationen zum Kind (z. B. Allergien, Beeinträchtigungen, Krankheiten, …):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

