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Merkblatt zur Anmeldung 
 
 
Liebe Eltern! 
 
Wir freuen uns darüber, dass ihr euer Kind bei den Oedter Pfadfindern anmelden wollt. Zu 
eurer Information dient dieses Merkblatt. Zusätzlich gelten die Bedingungen der Stammesge-
schäftsordnung, die unter www.vitusscout.de eingesehen werden kann. 
Tragt bitte die persönlichen Daten eures Kindes in die Anmeldung ein und gebt diese unter-
schrieben an einen unserer Gruppenleiter zurück. 
Änderungen sind uns schriftlich mitzuteilen an: info@vitusscout.de 
 
Mit dem Eintritt in die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG), Stamm Sankt Vitus 
Oedt wird eurer Kind beitragspflichtig. 
DPSG-Beitrag (Bundesverband): 19,75 € / Halbjahr (normaler Satz) 
 13,20 € / Halbjahr (Familienbeitrag: für Geschwisterkinder) 
Stammesbeitrag: 12,50 € / Halbjahr 
Aufnahmegebühr:   8,00 € einmalig 
 
Vom Beitrag an die DPSG werden die Versicherungen, die Mitgliederzeitschrift und die Ver-
bandsarbeit gezahlt. Dieser Beitragssatz kann vom Bundesverband geändert werden. Ände-
rungen werden per Mail mitgeteilt. 
Vom Stammesbeitrag werden Arbeits- bzw. Spielmaterial für die Kinder und die Ausbildung 
der Gruppenleiter bezahlt. Die Aufnahmegebühr benötigen wir die Verwaltungsarbeit. 
Der Beitrag wird halbjährlich und die Aufnahmegebühr einmalig per Lastschrifteinzugsverfah-
ren erhoben. Zu diesem Zweck bitten wir die Einzugsermächtigung mit den notwendigen Daten 
zu ergänzen und unterschrieben an uns zurückzugeben. Solltet ihr nicht mit einem Lastschrift-
verfahren einverstanden sein, wird jährlich eine Gebühr von 4,00 € erhoben. 
Von den Beiträgen ausgenommen sind alle kostenpflichtigen Aktionen wie beispielsweise un-
ser Sommerlager. 
 
Personenbezogene Daten werden für die Verbandsarbeit der DPSG an den Bund weitergelei-
tet. Eine Weitergabe an sonstige Dritte ist ausgeschlossen. Die Vorschriften des Datenschut-
zes werden beachtet. 
Wir weisen darauf hin, dass die Beitragspflicht solange besteht, wie Sie Ihr Kind nicht schriftlich 
aus dem Verband abgemeldet haben. 
Abmeldungen sind nur zum 1. Januar und zum 1. Juli eines jeden Jahres möglich und müssen 
uns acht Wochen vorher schriftlich mitgeteilt werden. 
 
Für Bestellungen von Kluften oder anderen DPSG-Artikeln wendet euch bitte an eure Grup-
penleiter. 
 
Gut Pfad 
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