
Anmeldebogen_2019 

Gruppierungsnummer: 14 / 09 / 01 
Gruppierungsname:  Stamm Hl. Kreuz, Dülmen 

 
 

Antrag zur Mitgliedschaft in der DPSG 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich als Mitglied der DPSG an. Folgende Da-
ten sind für die Erfüllung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich.  
 

Pflichtangaben des Mitglieds 
 

 

Pflichtangaben der/des Erziehungsberechtigten* 

 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Stammes in 
der jeweils gültigen Fassung an. Die im Anhang abgedruckten Informationspflich-
ten, insb. zum Datenschutz nach Artikel 13 und 14 DSGVO, habe ich gelesen und 
zur Kenntnis genommen. Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, 
dass meine Daten/die Daten meines Kindes elektronisch gespeichert und verarbei-
tet werden. Die Daten werden von der DPSG nur für verbandliche Zwecke (wie z. B. 
den Versand von Mitgliedszeitschriften, Bearbeitung von Versicherungsfragen, Sta-
tistiken usw.) genutzt. Ich habe das Informationsblatt zur Mitgliedschaft gelesen 
und bin darüber informiert, dass der Stamm Ansprechpartner für alle Fragen der 
Mitgliedschaft ist. Für den Zeitschriftenversand werden ausschließlich die Adressda-

ten (Vorname, Name, Straße, Hausnummer, PLZ und Ort) und die Mitgliedsnummer 
an den Dienstleister der DPSG (Druckerei und Zusteller) weitergegeben. Der Zustel-
lung der Zeitschrift kann ich jederzeit widersprechen. 

Name:   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           

Vorname:   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         

 

Straße, Hausnummer:   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     

PLZ:   |      |     |     |     |      

Ort:   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          

Telefon:   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       

 
Geburtsdatum: 
(TT.MM.JJJJ)   |      |  .  |     |     |  .  |     |     |     |     |        

Staatsangehörigkeit:  deutsch   

Eintrittsdatum:   |      | . .  |     |     |  . . |     |     |     |     |        

Mitgliedsnummer: 
(wird vom Stamm ausgefüllt) 

 

 

Mitgliedsart 
 Wölfling 

 Jungpfadfinder 

 Pfadfinder 

 Rover 

 Leiter/in 

 Mitarbeiter/in 

  

Tag der Gruppenstunde 

     Montag 

     Dienstag 

     Mittwoch 

     Donnerstag 

     Freitag 

 
Beitragssatz 
 Normaler Beitrag 
 Familienermäßigung 

  Sozialermäßigung 

  

  Ich möchte den Stif-

tungsverbund der DPSG 
mit einem Euro unter-
stützen. 
(„Jahresbeitrag 
mit Stiftungseuro“) 
Der Beitrag erhöht 

sich dadurch nicht. 

 
  Ich möchte die  Mitglie-

derzeitschrift nicht zuge-
schickt bekommen. 

 
 Ich willige in die Veröf-

fentlichung von Perso-
nenbildnissen ein 

 
Bei Minderjährigen: 
 Mein Sohn darf sich bei 

Aktionen in Kleingrup-
pen ohne Aufsicht der 
Gruppenleiter bewegen 

 
 Mein Sohn darf in Aus-

nahmefällen** in einem 
Privat-PKW mitgenom-
men werden  

 
 Ich willige in die Veröf-

fentlichung von Perso-
nenbildnissen meines 

Sohnes ein. 

 

Name(n):   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           

Vorname(n):   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         

 
Straße, Hausnummer:   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     

PLZ:   |      |     |     |     |      

Ort:   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          

Telefon:   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       

Mobiltelefon:   |      |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            

 
 
__________________________________ _______________________________________ 

Ort, Datum und Unterschrift   Bei Minderjährigen zusätzlich: 
des Mitgliedes     Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  
  
*    Mit der Angabe der Kontaktdaten des Erziehungsberechtigten erklären Sie sich einverstanden, dass die Daten als  
     Notfallkontakt des Mitgliedes genutzt werden.  
** Ein Ausnahmefall wäre z. B. die Mitnahme zu bzw. die Beförderung zum Treffpunkt während einer Aktion  
    bei „Fußbeschwerden“ oder eine Fahrt zu Arzt / Apotheke (kein Notfall) während einer Aktion.   
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Herzlich willkommen in der DPSG! 
 
Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg ist mit 95.000 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen der 
größte katholische Pfadfinderverband in Deutschland. 1929 gegründet, erlebt die DPSG seit den 1950er Jahren 
ein kontinuierliches Wachstum. Die DPSG ist über den Ring deutscher Pfadfinderverbände (RdP) Mitglied in der 
von Lord Robert Baden-Powell gegründeten Weltpfadfinderbewegung (WOSM), der mit rund 40 Millionen Mitglie-
dern größten Jugendorganisation der Welt. 
 
Gemeinsam auf dem Weg 
In der DPSG sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene gemeinsam auf dem Weg, jeder und jede Einzelne kann 
sich einbringen. In Gruppen von Gleichaltrigen erleben Kinder und Jugendliche in den vier Altersstufen Gemein-
schaft und übernehmen schrittweise Verantwortung für sich und die Gruppe. Sie lernen bei den Wölflingen (7 bis 
11 Jahre), Jungpfadfindern (11 bis 14), Pfadfindern (14 bis 16) und Rovern (16 bis 21), für sich und andere 
einstehen zu können. Dabei helfen ihnen erwachsene Leiterinnen und Leiter, begleiten sie bei ihren Unterneh-
mungen, stärken sie in ihrer Entwicklung und fördern ihre Talente. «Look at the boy» – achte auf die Begabungen 
des Einzelnen – war eine der zentralen Forderungen des Gründers der Pfadfinderbewegung, Lord Robert Baden-
Powell. Zusammen mit dem Leitsatz «Learning by doing» ergibt sich ein Lernen aus Erfahrung, das individuelle 
Fähigkeiten fördert und gleichzeitig das solidarische Verhalten in der Gruppe schult. 
 
«Verlasst die Welt ein bisschen besser… 
… als ihr sie vorgefunden habt!» Diese Aufforderung Baden-Powells ist ein Leitwort für die Mitglieder der DPSG. 
Das Engagement für eine bessere Welt fängt dabei im Kleinen an – Pfadfinder leisten Solidarität in ihrer nächsten 
Umgebung. Sie sind «allzeit bereit», indem sie mit offenen Augen durch die Welt gehen und dort eingreifen, wo 
es nötig ist. Als Teil einer weltweiten Bewegung setzt sich die DPSG international für Verständigung ein. Die 
Zusammenarbeit mit Partnerverbänden vor Ort – etwa in Bolivien, Rwanda, Frankreich oder Israel/Palästina – ist 
dabei genauso wichtig wie das Kennenlernen anderer Kulturen bei internationalen Begegnungen. 
 
Ein paar technische Hinweise zu dieser Anmeldung 
Die Mitglieder der DPSG werden namentlich mit Hilfe der Internet-Datenbank NaMi erfasst und verwaltet. Dieser 
Anmeldebogen dient zur Aufnahme neuer Mitglieder, die traditionell über die örtliche Gruppierung (Sied-
lung/Stamm) in die DPSG und damit in die weltweite Gemeinschaft der Pfadfinderinnen und Pfadfinder eintreten. 
Der Anmeldebogen muss ausgefüllt und unterschrieben bei den jeweiligen Gruppenleitern abgegeben werden. 
Diese stehen auch für Rückfragen zur Mitgliedschaft zur Verfügung. 
 
Beginn der Mitgliedschaft 
Als Eintrittsdatum und Beginn der Mitgliedschaft in der DPSG gilt das im entsprechenden Feld auf der Vorderseite 
eingetragene Datum. Wir bitten darum, diese Anmeldung zeitnah zum Eintrittsdatum auszufüllen und an die 
jeweiligen Gruppenleiter vor Ort abzugeben. Wenn sich jemand für eine Mitgliedschaft in der DPSG interessiert, 
ist es möglich, zunächst Schnuppermitglied zu werden. Die Schnuppermitgliedschaft kann maximal 16 Kalender-
wochen dauern.  
 

Der Mitgliedsbeitrag in der DPSG 
Der Mitgliedsbeitrag der DPSG Stamm Hl. Kreuz, Dülmen beträgt zurzeit: 
 

 Normaler Mitgliedsbeitrag:   45,- Euro pro Mitglied/Jahr 
 Familienermäßigter Beitragssatz1:   31,- Euro pro Mitglied/Jahr 
 Sozialermäßigter Beitragssatz:  13,80 Euro pro Mitglied/Jahr 
 

Von deinem Mitgliedsbeitrag erhält unser Stamm 5,50€ (familienermäßigt 4,60€), die der Stammesarbeit zugute-
kommen. Der restliche Beitrag wird von uns an die DPSG-Bundesebene abgeführt. 
Sollte es bei dir Probleme mit dem Mitgliedsbeitrag geben, so besteht die Möglichkeit eines Sozialtarifes. Da dieser 
von uns beim Bundesamt beantragt werden muss, frage bitte beim Stammesvorstand (Kontaktdaten siehe unten) 
nach. Dies wird absolut vertraulich behandelt. 
Die Beitragserhebung erfolgt einmal jährlich im Januar/Februar für das kommende Jahr und wird im Lastschrif-
teinzugsverfahren erhoben. Bitte teile uns Änderungen Deiner Bankverbindung rechtzeitig mit. 
 
Welche Leistungen werden durch den Mitgliedsbeitrag für die Verbandsmitglieder erbracht? 
Der Mitgliedsbeitrag macht es möglich, folgende Leistungen für die Verbandsmitglieder zu erbringen: 

 Versicherungsschutz (Haftpflicht- und Unfallversicherung) für die Mitglieder 
 Erhalt der Mitgliederzeitschrift 
 Beiträge an die Weltorganisation der Pfadfinderbewegung (WOSM) und an die Europaebene, die Inter-

nationale Katholische Konferenz des Pfadfindertums (ICCS) sowie an den Bund der Deutschen Katholi-
schen Jugend (BDKJ) 

 Unterstützung der Arbeit der Diözesanverbände 
 Finanzierung der Arbeit und der Veranstaltungen der Altersstufen, Fachbereiche und des Bundesvor-

standes wie z.B. Aus- und Weiterbildungskurse und Bundesunternehmen 
 Unterhaltung der Bundesstelle in Neuss und des Bundeszentrums Westernohe 

                                                      
1 Gilt für alle DPSG-Mitglieder einer Familie, die in einem Haushalt leben. Wohngemeinschaften gehören nicht dazu. 
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„Ja!“ zur Zukunft – „Ja!“ zur Stiftung 
Die Stiftung Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg und die anderen gemeinnützigen Stiftungen im DPSG-Stif-
tungsverbund wurden zur langfristigen finanziellen Zukunftssicherung der DPSG gegründet und fördern verband-
liche Projekte in Stämmen, Bezirken, Diözesanverbänden und auf Bundesebene. Informationen gibt‘s unter 
www.pfadfinder-stiftung.de 
Mit dem Kreuz im entsprechenden Feld auf der Vorderseite des Anmeldebogens wird erklärt, dass eine Unterstüt-
zung beim Aufbau dieser Zukunftssicherung gewünscht wird. Dieser „Jahresbeitrag mit Stiftungseuro“ ist genauso 
hoch wie der normale bzw. die ermäßigten Mitgliedsbeiträge. Der darin enthaltene eine „Stiftungseuro“ kommt 
jedoch vollständig der DPSG-Stiftung zugute. Es ist jedoch aus rechtlichen Gründen unbedingt notwendig, das 
entsprechende Feld anzukreuzen!    
Die 73. Bundesversammlung empfiehlt allen Mitgliedern, sich für den „Jahresbeitrag mit Stiftungseuro“ zu ent-
scheiden. 
 
Ende der Mitgliedschaft 
Der Austritt erfolgt durch eine schriftliche Erklärung gegenüber dem Stammesvorstand bis zum 31.12. des jewei-
ligen Jahres. Mitglieder, die während des laufenden Jahres ausscheiden, haben keinen Anspruch auf Beitrags-
rückerstattung. 
Ausweise und Abzeichen bleiben Eigentum der DPSG und sind von dir beim Austritt an den Vorstand zurückzu-

geben. 

 
Hinweise zum Datenschutz / Erfüllung der Informationspflicht nach Artikel 13 und 14 DSGVO 
Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen der Mitgliedschaft in der 
DPSG und Bearbeitung durch den Mitgliederservice des Bundesamt Sankt Georg e. V. (BSG e. V). Die DPSG und 
seine Untergliederungen erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten ihrer Mitglieder und – bei 
Minderjährigen – deren Erziehungsberechtigter /-n unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen zur Durchfüh-
rung und Verwaltung der Mitgliedschaft und Erfüllung der in seiner Satzung und der zugehörigen Ordnungen 
aufgeführten Zwecke und Aufgaben. Das sind: Name und Anschrift, Bankverbindung, erteilte Lastschrift-Mandate, 
Telefonnummern und E-Mail-Adressen, Adressen und Geburtsdatum, Daten über die Teilnahme an Veranstaltun-
gen und Kursen und die Ausübung von Ämtern und Aufgaben, Daten zur Mitgliedschaft an sich (Eintrittsdatum, 
Zugehörigkeit zu Gruppen und Untergliederungen, Beitragszahlungen). Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 
f der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) bzw. § 6 Abs. 1 lit. F des Kirchlichen Datenschutzgesetzes 
(KDG). Verantwortlicher gemäß Art. 4 Abs. 7 DSGVO bzw. § 4 Abs. 9 KDG ist der Bundesamt Sankt Georg e. V. 
(BSG e. V.) vertreten durch den Bundesvorstand Martinstr. 2, 41472 Neuss, Telefon: +49 2131-469960 E-Mail: 
datenschutz@dpsg.de Unsere Datenschutzbeauftragte ist unter der E-Mailadresse datenschutz@dpsg.de zu er-
reichen. Zur Nachweisbarkeit unserer Förderungsberechtigung gegenüber Behörden für durchgeführte Aktionen, 
zur Erhaltung unsere Vereinschronik und -historie sowie zu statistischen Zwecken werden die erhobenen Mit-
gliedsdaten auch über die Mitgliedschaft hinaus aufbewahrt. Die Daten werden – soweit möglich – anonymisiert, 
die Verarbeitung eingeschränkt und auf ein Mindestmaß beschränkt. Alle Mitglieder haben im Rahmen der ge-
setzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes, der Europäischen Datenschutzgrundverordnung und des 
Kirchlichen Datenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten Daten, deren 

Empfängern sowie den Zweck der Speicherung, Berichtigung ihrer Daten im Falle der Unrichtigkeit, Löschung und 
Einschränkung ihrer Daten und das Recht auf Datenübertragbarkeit. Zur Sicherstellung der Datenrichtigkeit wer-
den Mitgliedsdaten und Daten des/der Erziehungsberechtigten mit Anmeldungen zu Aktionen abgefragt, abgegli-
chen und ggf. korrigiert. Zudem haben alle Mitglieder das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde 
über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. Für die DPSG / den BSG e. V. 
ist das Katholische Datenschutzzentrum in Dortmund zuständig. Vgl. hierzu Artikel 15 DSGVO, 16 DSGVO, 17 
DSGVO, 18 DSGVO, 20 DSGVO, 21 DSGVO, 77 DSGVO. 
 
Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder der 
Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen 
Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke des Stammes zu. Eine anderweitige 
Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht zulässig. Falls ein Mitglied eine Einwilligung zur Verarbeitung 
seiner Daten erteilt hat, kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen werden. Ein solcher Widerruf beeinflusst die 
Zulässigkeit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten, nachdem er uns gegenüber ausgesprochen wurde. 
Soweit wir die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf die Interessenabwägung stützen, kann das Mit-
glied Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dieses ist der Fall, wenn die Verarbeitung insbesondere nicht 
zur Erfüllung des satzungsgemäßen Zwecks erforderlich ist. Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs bitten wir 
um Darlegung der Gründe, weshalb wir die personenbezogenen Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten 
sollten. Im Falle eines begründeten Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und werden entweder die Datenverar-
beitung einstellen bzw. anpassen oder die zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die 
Verarbeitung fortführen. 
 
Der Widerruf ist zu richten an:  
 
DPSG Stamm Hl. Kreuz Dülmen, Dennis Vogelsang, Südring 5, 48249 Dülmen 
 
 
 

mailto:datenschutz@dpsg.de
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Ich bin damit einverstanden, dass die Kontaktdaten zu Stammeszwecken durch den Stamm genutzt und hierfür 
auch an andere Mitglieder des Stammes (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften oder Kontaktlisten für Eltern) 
weitergegeben werden dürfen. Zum Beitragseinzug werden die Kontodaten an die VR-Bank Westmünsterland eG 
weitergegeben. Zur finanziellen Förderung unserer Aktionen können die Teilnehmerdaten von Aktionen an Ämter 
und Behörden auf Stadt-, Kreis-, Landes- und/oder Bundesebene weitergegeben werden.  
 
 
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation 
von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 
 
Homepage des Stammes, Auftritte des Stammes bei Facebook, Twitter und Instagram, regionale Presserzeug-
nisse (z.B. Dülmener Zeitung, Streiflichter) 
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im 
Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung 
durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie 
zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der 

Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Stamm erfolgen.  
 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch die DPSG 
Stamm Hl. Kreuz Dülmen nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert 
oder verändert haben könnten. Die DPSG Stamm Hl. Kreuz Dülmen kann nicht haftbar gemacht werden für Art 
und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließen-
der Nutzung und Veränderung.  
 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rah-
men der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Stammes gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeits-
arbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:  
 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der gesetzlichen Vertreter 
auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich. 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen 
zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.  
 
 
  
 
Kontaktdaten des Stammesvorstands 
 

1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Kurat 
Dennis Vogelsang Markus Schnieder Peter Nienhaus (Pfr.) 
Südring 5 Coesfelder Straße 67 An der Kreuzkirche 10 
48249 Dülmen 48249 Dülmen 48249 Dülmen 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Per Email sind wir zu erreichen unter:   stavo@dpsg-duelmen.de 

 
Per Telefon sind wir zu erreichen unter:  (02594) 7979574 

 
Aktuelle Informationen zu geplanten Aktionen, zum Sommerzeltlager und zu sonstigen Veranstaltungen unseres 
Stammes erhältst du auch im Internet auf unserer Homepage unter  
 

www.dpsg-duelmen.de 
 

Die Stammesleitung des Stammes Hl. Kreuz, Dülmen, der Deutschen Pfadfinderschaft 
Sankt Georg begrüßt dich als neues Mitglied in der Weltpfadfinderbewegung und 

wünscht dir viel Spaß in unserem Stamm. 

erw. Vorstand erw. Vorstand 
Tim Woelke-Vogt Thilo Kötters 
Lüdinghauser Str. 60 Heinrich-Imig-Str. 1 
48249 Dülmen 45665 Recklinghausen 

  
  
  

http://www.dpsg-duelmen.de/

