
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wandern, Karten lesen, neue Wege finden, Freundschaften fürs Leben 
knüpfen, basteln, spielen, Natur erleben, musizieren und vieles mehr sind die 
Erlebnisse und Erfahrungen, die ein junger Mensch im Laufe seines 
Pfadfinderlebens beim BdP und im Landesverband Rheinland-Pfalz macht. 
Pfadfinder zu sein bedeutet aber auch, eine gewisse Ausrüstung zu haben, 
einen Mitgliedsbeitrag zu zahlen und Aktivitäten wie Lager und Fahrten zu 
finanzieren. Dieses zu leisten liegt in der Regel bei den Familien selbst.  

Da die Mitgliedschaft in unserem Bund und unseren Landesverbänden jedem 
interessierten Kind und Jugendlichen unabhängig von Herkunft und 
finanziellen Mitteln ermöglicht werden soll, informieren wie Sie hier über 
finanzielle Fördermöglichkeiten.  

Familien mit geringem Einkommen, Alleinerziehende, Studenten und 
Empfänger von Sozialleistungen haben die Möglichkeit, finanzielle 
Unterstützung beim Stamm zu beantragen.  

Wird der Antrag von der Stammesführung genehmigt, wird das betreffende 
Stammesmitglied generell bei Lagerbeiträgen, Jahresbeiträgen und sonstigen 
Kosten im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Stammes unterstützt. Dies 
ist durch gesonderte Zuschüsse von Land und Kreis, sowie den 
Fördermaßnahmen des jeweiligen Stammes möglich. 

Geht es nur um einzelne Lager oder Ausrüstungsgegenstände möchten wir 
Sie ermutigen, offen und persönlich mit den zuständigen Gruppenführern 
bzw. der Stammesführung in Kontakt zu treten. In den meisten Fällen findet 
sich eine sinnvolle Lösung. 

Gut Pfad! 

Der Vorstand des Landesverbandes Rheinland-Pfalz und dem Saarland 



Antrag auf finanzielle Förderung im Stamm 

_____________________________________ 

Da wir zur Gruppe der Familien mit geringem Einkommen, Alleinerziehenden, 
Studenten oder Empfänger von Sozialleistungen gehören beantrage ich 
hiermit eine dauerhafte finanzielle Förderung für folgendes Stammesmitglied: 

Name des Stammesmitglieds:______________________________________ 

Sollte sich unsere finanzielle Situation verändern, werde ich die 
Stammesführung umgehend informieren. 

__________________________                 ___________________________     
Ort, Datum                                                    Unterschrift des Antragstellers  
                                                                     (Bei Jugendlichen unter 18 ein Erziehungsberechtigter) 
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