
Unser Beitrag - Ihre Unterstützung

Georgspfadfinder und Freunde Ingelheimer Pfadfinder e.V.



Gut Pfad! Der Stamm Nikolaus von Flüe

Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der sich die Förderung 
des Stammes Nikolaus von Flüe der Deutschen Pfadfinder-
schaft Sankt Georg (DPSG) in Ingelheim am Rhein zur Aufga-
be gemacht hat.
Der Verein „Georgspfadfinder und Freunde Ingelheimer Pfad-
finder e.V.“ – kurz „GUFI e.V.“ wurde im Jahr 2000 gegründet 
und umfasst mittlerweile ca. 55 Mitglieder. 

Bei der jährlich stattfindenden Mitgliederversammlung wird 
nicht nur über das vergangene Jahr berichtet, sondern auch in 
die Zukunft geplant. Neben Fördermaßnahmen werden dort 
auch Aktionen und Unterstützungseinsätze besprochen.

Die pfadfinderische Methode in der DPSG ist durch folgende 
Kennzeichen ein System fortschreitender Selbsterziehung 
junger Menschen:

• Aufeinander aufbauende und attraktive, an der Lebens-
welt der Mitglieder orientierte Programme

• Gesetz der Pfadfinderinnen und Pfadfinder und  
das Versprechen

• Prinzip „Learning by Doing“
• Arbeit im Wechselspiel von Klein- und Großgruppen 

Unter der Leitung Erwachsener unterstützen die Ak-
tivitäten und Programme der DPSG die persönliche 
Entwicklung ihrer Mitglieder. 

Aktiv seit 1959
~ 40 aktive Pfadfinder*innen 

www.dpsg-ingelheim.de

„Ein Pfadfinder ist aktiv darin, Gutes zu tun, nicht passiv, gut zu sein.“ 
Lord Robert Baden-Powell



Unser Beitrag

Wir unterstützen die pfadfinderische Jugendarbeit des Stammes. Dazu gehö-
ren die Gruppenarbeit und Bildungsmaßnahmen sowie die sozialen und kul-
turellen Aktivitäten des Stammes. Die Unterstützung soll über das Finanzielle 
hinausgehen, indem wir die Erfahrung und das Know-How unserer Mitglieder 
in die Jugendarbeit einbringen – ohne die aktiven Pfadfinder*innen zu bevor-
munden. 
Wir wollen für ehemals aktive Pfadfinder*innen die Möglichkeit bieten, die 
Verbindung zum Stamm zu halten und als Erwachsene die selbst erlebte Ju-
gendarbeit zu unterstützen.
Wir fördern die Geselligkeit durch regelmäßige Treffen der Mitglieder. Da die 
DPSG Ingelheim auf eine mehr als 60-jährige Geschichte zurückblickt, findet 
hier eine Begegnung zwischen den Generationen mit intensivem Erfahrungs-
austausch statt.

Wir fördern die Arbeit der DPSG Ingelheim 
in verschiedenen Bereichen:

Finanziell
• Zuschüsse für Teilnehmendenbeiträge  

von finanziell schwächeren Mitgliedern
• Zuschüsse für die Anschaffung von  

Zeltlager- und Gruppenmaterial
• Instandhaltung des Truppheims
• Ausbildung von Leiterinnen und Leitern

Personell
• Scouting – das Pfadfinderfest (ehem. Kinderfest)
• Punktuell bei Aktionen und Veranstaltungen

Ideel
• Austausch zu aktuellen Entwicklungen in der Jugendarbeit
• Erfahrungsweitergabe
• Netzwerk- und Kontaktarbeit

„Leistet die gute Tat nicht nur für eure Freunde, sondern auch für 
Fremde, selbst für eure Feinde.“ Lord Robert Baden-Powell



Ihre Unterstützung

DANKE!

Mainzer Volksbank e.G.
IBAN: DE04 5519 0000 
0477 5190 11 
BIC: MVBMDE55

Sie wollen die Arbeit von GUFI e.V. und damit direkt 
die Arbeit der Pfadfinder*innen der 
DPSG Ingelheim Unterstützen? 
Spenden
Sie möchten uns finanziell Unterstützen? Sie können jederzeit eine Spende auf 
unser Konto einzahlen. Bitte geben Sie bei der Überweisung ihre Anschrift an, 
damit wir Ihnen zum Jahresende eine Zuwendungsbescheinigung für Ihre Ein-
kommenssteuererklärung zusenden können.
Unterstützen
Sie möchten die Arbeit von GUFI e.V. und damit die der Pfadfinder*innen aktiv 
Unterstützen? Dann nehmen Sie am besten heute noch Kontakt mit uns auf.
Mitglied werden
Sie möchten GUFI-Mitglied werden? Durch Ihre Mitgliedschaft sichern sie 
nachhaltig das Engagement der Pfadfinder*innen, bekommen regelmäßig 
Informationen und können an unserer Mitgliederversammlung mitbestimmen.

„Versucht, die Welt ein bisschen besser zurückzulassen als Ihr sie 
vorgefunden habt.“ Lord Robert Baden-Powell



Georgspfadfinder und Freunde Ingelheimer Pfadfinder e.V.
Rheinstraße 236
55218 Ingeheim

gufi.dpsg-ingelheim.de
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Mit freundlicher Unterstützung von:


