
PFADFINDEN –  
MEHR ALS EIN ABENTEUER!

Für Mitarbeiter*innen in den  
Gemeinden und Pfarrer*innen

HORIZONT ERWEITERN
Fünf gute Gründe, weshalb sich Pfadfinderarbeit in Ihrer 
 Kirchengemeinde lohnt:
1. Pfadfinden im VCP ist selbstorganisierte evangeli-

sche Jugendarbeit, die von Ehrenamtlichen getra-
gen wird.

2. Pfadfinden im VCP bietet ein erfolgreiches päda-
gogisches Konzept und eine attraktive Methode für 
evangelische  Jugendarbeit.

3. Pfadfinden im VCP heißt, durch das gemeinsame 
Tun etwas fürs Leben zu lernen und Verantwortung 
zu übernehmen.

4. Pfadfinden im VCP bietet Netzwerke und sich selbst 
 erhaltende Strukturen für evangelische Jugendar-
beit.

5. Pfadfinder*innen im VCP tragen zu einer lebendigen 
Gemeinde bei und sichern so die Zukunft der evan-
gelischen Kirche.

PFADE FINDEN
Sie würden bei sich in der Gemeinde gerne Pfadfinder-
arbeit anbieten? Kommen Sie mit uns ins Gespräch! Wir 
freuen uns, von Ihnen zu hören. So erreichen Sie uns:
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Die Fahrt 
Draußen unterwegs sein, unterm Sternenhimmel schlafen, 
Menschen begegnen, Grenzen überwinden – auf Fahrt zu 
gehen heißt, sich mit seinem Gepäck auf dem Rücken 
auf eine abenteuerliche Wanderschaft zu begeben, bei 
der wir am Morgen noch nicht wissen wohin der Wind 
uns am Abend weht.

Internationale Begegnungen 
Über die Ländergrenzen hinweg knüpfen wir ein Band der 
Freundschaft – als größte Jugendbewegung der Welt mit 
rund 44 Millionen Mitgliedern in über 160 Ländern. Durch 
gemeinsame Lager und Aktionen lernen wir Menschen 
aus anderen Ländern und Kulturen kennen.

VCP Rheinland-Pfalz/Saar 
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GEMEINSCHAFT LEBEN

Wir begleiten junge Menschen bei ihrer persönlichen Ent-
wicklung zu verantwortungsbewussten Persönlichkeiten, 
die die Gesellschaft aktiv mitgestalten. Wir entdecken die 
Welt in  kleinen Gruppen von gleichaltrigen Jungen und 
Mädchen, in der wir durch gemeinsame Erlebnisse zu-
sammenwachsen.

Wir legen Wert auf eine Führung im Dialog, die durch Mit-
bestimmung geprägt ist. Wir handeln in demokratischen 
Strukturen.
Wir lernen Schritt für Schritt, Verantwortung für uns und 
andere sowie gemeinsame Aktionen und Projekte zu 
übernehmen. Jede*r bringt sich nach seinen*ihren Mög-
lichkeiten ein.

GLAUBEN LEBEN
Wir gestalten die evangelische Jugendarbeit vor Ort mit, 
sind in Kirchengemeinden zu Hause, verteilen das Frie-
denslicht und helfen auf Kirchentagen.

Wir orientieren uns im Handeln und im Umgang mit an-
deren Menschen am Evangelium nach Jesus Christus 
und leben unseren christlichen Glauben durch die „gute 
Tat“, um die Welt ein bisschen besser zurücklassen als 
wir sie vorgefunden haben. 

Wir geben Impulse zur Auseinandersetzung mit dem eige-
nen Glauben und sind offen für verschiedene Konfessio-
nen und Glaubensrichtungen. 

Der Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder ist mit rund 

47.000 Mitgliedern der größte evangelische Pfadfinderverband in 

Deutschland. Er ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe sowie 

Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend (aej). Im 

Ring deutscher Pfadfinderinnen und Pfadfinderverbände (rdp) ist der 

VCP Mitglied der weltweiten Pfadfinderbewegung.
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ABENTEUER LEBEN
Die Gruppenstunde
Das Kernstück der Pfadfinderarbeit ist die einmal wöchentlich 
stattfindende Gruppenstunde, in der wir gemeinsam spie-
len, basteln, singen, planen, diskutieren und Spaß haben.

Das Lager 
Dem Regen auf dem Zeltdach lauschen, den Kochlöffel 
schwingen, Zelte bauen, einen Stationslauf machen, den 
Abend singend am Lagerfeuer ausklingen lassen – auf 
Lagern leben wir gemeinsam in unseren Zelten, mit  einem 
bunten Programm, draußen in der Natur.
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