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Was braucht Ihr Kind bei den Pfadfindern 
und was kostet die Mitgl iedschaft? 
 
 
 
 

Liebe Eltern, 
 
um Ihnen größtmögliche Sicherheit darin zu geben, was Ihr Kind und Sie 
erwartet, wenn es regelmäßig zu den Royal Rangers kommt, haben wir auf 
diesem Beiblatt einige wichtige Informationen zusammengefasst. 
 
 

Wir tragen Kluft: 
 

Sicherlich werden Sie beobachtet haben, dass wir Pfadfinder eine Kluft auf 
unseren Versammlungen und Aktivitäten tragen. Die Kluft ist traditionell für alle 
Pfadfinder und unterscheidet sich lediglich in Farbe und Gestaltung durch die 
Pfadfinderschaft, der man angehört. Sie ist Zeichen der Zugehörigkeit und 
Ausdruck für Aufrichtigkeit und der Bereitschaft zur Hilfe und Toleranz. Ihr relativ 
festes und robustes Material hilft, dass sie nicht so leicht beschädigt werden 
kann. 
 
 

Wie wird mein Kind Mitglied: 
 

Einfach den Antrag zur Mitgliedschaft ausfüllen, am besten persönlich beim 
Stammtreffen abgeben und den Mitgliedsbeitrag bezahlen. 
Nach dreimaliger Teilnahme am Stammtreff kann Ihr Kind frühestens die 
Aufnahmeprüfung machen. Nach bestandener Aufnahmeprüfung wird dem Kind 
das Emblem und das Halstuch feierlich übergeben. 
 
Die Starter jedoch legen die Aufnahmeprüfung erst ab, wenn sie zu den Kundschaftern 
wechseln. Starter bilden eine Vorstufe der Pfadfinder, bei denen der Fokus auf spielerisches 
Entdecken der Natur liegt. 
 
 
Ihr Kind braucht bald eine Kluft. Um die Kosten übersichtlich zu gestalten, bieten wir ein 
Kompaktangebot an, in denen alles Wichtige enthalten ist: 
 
 

Starterstufe (6-8 Jahre): 
 

Für Kinder der Starterstufe (6-8 Jahre) kostet das Startpaket €  30,00, da die Kinder in dieser 
Stufe noch kein Logbuch brauchen. Auch die Aufnahmeprüfung können Starter noch nicht 
machen und daher tragen sie noch kein Emblem auf ihrer Kluft. Im Startpaket enthalten sind 
das Fahrtenhemd, die Stammnummer und das gelbe Halstuch der Starter mit Halstuchhalter. 
 
Beim Wechsel von der Starter- in die Kundschafterstufe werden weitere € 20,00 für ein neues, 
jetzt blau-gelbes Halstuch, das Logbuch und ein Kundschafterhandbuch erhoben. Da das Royal 
Rangers-Emblem und die Stammnummer rechtlich Eigentum des Stammes bleiben müssen, 
sind die € 5,00 Pfand für das Emblem und die Stammnummer bereits berücksichtigt. Bei 
Rückgabe des Emblems und der Stammnummer erstatten wir Ihnen das Pfand wieder.  
 
 

Ab der Kundschafterstufe (ab 9 Jahre): 
 

Für Kinder der Kundschafterstufe (ab 9 Jahre) kostet das Startpaket €  40,00. Zusätzlich zum 
Fahrtenhemd und dem blau-gelben Halstuch sind ein Logbuch, das Emblem, die 
Stammnummer sowie ein Kundschafter- bzw. Pfadfinderhandbuch enthalten. Das Pfand von € 5 
für das Emblem und die Stammnummer sind auch hier schon eingerechnet. Das Emblem und 
das blau-gelbe Halstuch werden dem Kind bei bestandener Aufnahmeprüfung feierlich 
übergeben. 
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Tauschbörse für gebrauchte Kluften: 
 

Da Kinder schneller wachsen als sich die Fahrtenhemden abnutzen, bieten wir 
im Stamm eine Tauschbörse für gebrauchte Fahrtenhemde an. Gebrauchte 
Fahrtenhemden kaufen und verkaufen wir für € 10,00, wenn sie in einem 
guten Zustand sind (keine Löcher, keine Flecken). Ein Tausch der Größe ist 
somit auch möglich, wenn das Kind aus seinem jetzigen Fahrtenhemd 
rausgewachsen ist. 
 
 

Mitgliedsbeitrag: 
 

Der Jahresbeitrag von €  60,00 ist halbjährlich, anteilig zum 1. März und 1. September zu 
entrichten und kann bei einem etwaigen Austritt leider nicht erstattet werden. Die Mitgliedschaft 
gilt bis auf Widerruf und kann jederzeit gekündigt werden. 
Alle Kinder sind bei uns zusätzlich unfallversichert und haftpflichtversichert für Schäden 
gegenüber Dritten – Personen, die nicht Mitglied bei uns im Stamm sind. 
Des Weiteren wird von den Mitgliedsbeiträgen zusätzliches Material bezahlt, welches wir für 
unsere Arbeit benötigen. Dazu zählen unter anderem Bastelsachen, Werkzeug, Seile, Zelte, 
Töpfe und vieles mehr sowie das Instandhalten und die Pflege der Ausrüstung. Auch die 
Prüfungsaufnäher sind über die Beiträge finanziert. 
 
Alle unsere Mitarbeiter sind ehrenamtlich tätig und erhalten keine Aufwandsentschädigung für 
ihren Dienst. 
 
 

Zusätzliche Aktionen (Übernachtungen, Camps, besondere Treffen etc.): 
 

Als Stamm unternehmen wir neben den Stammtreffen noch zahlreiche weitere Aktionen, über 
die wir Sie rechtzeitig informieren. Dies können je nach Alterstufe z.B. Camps, 
Tageswanderungen, Übernachtungen im Team, besondere Stammtreffen an anderen Orten 
zusammen mit anderen Berliner Stämmen sein. 
Dazu teilen wir bei den Stamm- und Teamtreffen Informationsmaterial an die Kinder aus. Diese 
stellen wir auch auf unserer Webseite zur Verfügung, so dass Sie dort immer aktuelle 
Informationen sowie die nächsten Termine beziehen können. 
Kurzfristige Informationen und Änderungen teilen wir Ihnen entweder per E-Mail oder Telefonat 
mit. Geben sie bitte hierzu auf dem Anmeldeformular Ihr bevorzugtes Kommunikationsmittel an. 
 
Was ich/mein Kind mitbringen sollte:  
 

Wenn Ihr Kind regelmäßig kommen möchte, ist es sinnvoll, folgende Dinge (teilweise am besten 
in einem Rucksack) mitzubringen: 
- Selbstverständlich die vollständige Pfadfinderkluft  
  (zum Fahrtenhemd empfiehlt sich eine robuste Hose) 
- Frisch befüllte Wasserflasche oder ein anderes Erfrischungsgetränk 
- (zusammenfaltbare) Regenjacke oder Regenponcho 
- Löffel und eine Plastik- oder Metalltasse (je einfacher, desto besser) 
- Logbuch bzw. Arbeitsheft für Starter 
 
Es hat sich bewährt, wenn die Kinder ihre Tasche schon am Vortag packen, so können sie diese 
einfach vor dem Stammtreffen mitnehmen und brauchen nicht mehr lange zu überlegen, ob sie 
alles Notwendige mit dabei haben. 
Da wir als Pfadfinder bei jedem Wetter grundsätzlich draußen und in der Regel auch im Wald 
sind, ist es wichtig, dass die Kinder entsprechend gekleidet sind und passendes Schuhwerk 
tragen. 
 
Für weitere Fragen stehen Ihnen die jeweiligen Teamleiter und die Stammleitung gerne zur 
Verfügung. Am einfachsten erreichen Sie die Teamleiter über unsere Webseite. 
 

Mit einem herzlichen „Gut Pfad“ 
 

Daniel Sánchez 
– Stammpostenleiter RR 100 


