DPSG
Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg
VS- Villingen und VS -Weigheim
Die DPSG als Verband der katholischen Pfadfinder, ist Teil einer
weltweit aktiven Kinder- und Jugendbewegung. In über 130 Ländern
dieser Erde gibt es Pfadfinderinnen und Pfadfinder, die sich alle auf
die Ideale ihres Gründers Lord Baden-Powell berufen.
Dieser hatte bereits vor über 100 Jahren festgestellt, dass Erziehung
von Kindern und Jugendlichen nicht alleine in der Schule stattfinden
darf, sondern ein wichtiger Teil erst durch Erfahrungen eines bewussten und verantwortungsvollen Umgangs mit der Natur („Verlasse diese Erde ein Stück besser, als du Sie angetroffen hast“) sinnvoll abgerundet wird. Er hat dabei auch erkannt, dass man von klein
auf vor allem dadurch wächst, wenn frühzeitig Verantwortung übernommen wird („Look at the boy“).
Auf dieser Grundlage steht die DPSG in Deutschland seit vielen
Jahrzehnten für Mädchen und Jungen - unabhängig ihrer Konfession
– offen. Zu den Leitlinien des Verbandes, der bereits 1929 gegründet
wurde, zählen Glaube bzw. Spiritualität, internationale Begegnungen
und der Einsatz für die Gesellschaft und ihren sozialen Randgruppen.
Die nach Alter aufgeteilten Gruppen werden von ehrenamtlichen
Erwachsenen geleitet. Im Einzelnen gibt es:
«
«
«
«

Wölflinge (zw. 8 – 11 Jahren)
Jungpfadfinder (zw. 11 – 14 Jahren)
Pfadfinder (zw. 14 – 16 Jahren)
Rover (zw. 16 – 21 Jahren).

In der Regel sind Mädchen und Jungen in der gleichen Gruppe.
In Villingen-Schwenningen gibt es momentan zwei Ortsgruppen –
Stämme genannt –, die sich auf den nächsten Seiten näher vorstellen.

DPSG
Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg
Stamm St. Ulrich von Augsburg - Villingen
Schon seit rd. 70 Jahren gibt es in Villingen einen sehr aktiven
DPSG-Stamm. Vor allem durch sein seit 1964 jedes Jahr
stattfindende „Wiesle-Fest“ auf der Pfadfinderwiese bei
Volkertsweiler ist er über die Stadtgrenzen hinaus bekannt
geworden. Hier besteht einmal im Jahr auch für die Bevölkerung die
Möglichkeit wieder einmal unter schattigen Bäumen ein Stück
„Lagerkultur“ zu erleben, alte Freunde zu treffen und mit der ganzen
Familie entspannt ein Waldfest zu genießen.
Der Stamm hat momentan über 100 Mitglieder und Förderer. Jede
Woche treffen sich regelmäßig rd. 70 Kinder und Jugendliche mit
ihren Gruppenleitern in den jeweiligen Altersstufen. Die
Gruppenstunden finden in unserem neuen Blockhaus auf dem
Jugendzeltplatz Villingen-Schwenningen statt.
Die Gruppen planen, organisieren und führen ihre verschiedenen
Aktionen wie Christbaumsammlungen, Jugendgottesdienste,
Wieslefest-Vorbereitungen und sonstigen Gruppenstundenaktivitäten
selbständig durch. Daneben finden auch Wochenendausflüge in
Hütten oder Sommerlager im Zelt statt. In den letzten Jahren ging es
dabei u. a. nach Italien, Frankreich, Niederlande, Schweden und
Dänemark. Durch die dabei entstandenen Kontakte zu den dortigen
Pfadfindern oder ausländischen Gruppen, die dort selbst zu Gast
waren, werden diese Freizeiten zu unvergesslichen Erlebnissen.
Kontakt: Am einfachsten über unsere Homepage:
www.dpsg-villingen.de

