
 

Informationen 

 
Zweck des Fördervereins ist die Förderung der Pfadfinderarbeit in 
der Gemeinde in Barop. 
 
Der Fördervereinsbeitrag pro Jahr beträgt mindestens 15 €, ist 
aber darüber hinaus frei wählbar. 
 
Der Jahresbeitrag und Einzelspenden können mit einer Spenden-
quittung belegt werden und sind steuerlich absetzbar, da wir 
gemeinnützig sind. 
 
Vom Jahresbeitrag der Pfadfinder landet nur ein geringer Betrag 
direkt beim Stamm. Der Hauptanteil wird an den Bundesverband 
z.B. für Schutzversicherungen, Magazine und Schulungen 
abgeführt. 
 
Der/die Vorsitzende, der/die Stellvertreter/in und der/die Kassen-
wart/in werden alle drei Jahre von den Mitgliedern gewählt. Der 
Beirat bestehend aus einem/er Vertreter/in aus der Leiterrunde des 
Stammes und wird von der Leiterrunde ernannt. 
 
Der aktuelle Vorstand besteht komplett aus ehemaligen 
Pfadfindern, die selbst einmal Gruppenmitglieder, Leiter und/oder 
Stammesvorstand waren. Die Vorstandsarbeit ist selbst-
verständlich ehrenamtlich.  
 
 
Wir freuen uns auf Ihre/Eure Unterstützung! 
 
 
 
 

Vorsitzender: Markus Ladage, stellvertretender Vorsitzender: Andreas Dahl, 
Kassiererin: Carolin Tewes 

Spendenkonto: Förderverein Pfadfinder Barop, Stadtsparkasse Dortmund, 
IBAN: DE37 4405 0199 0471 0074 04 

 

 

Förderverein des 
Pfadfinderstamms 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.dpsg-barop.de 
 

foerderverein@dpsg-barop.de 

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


 

 
Dieser Stamm kann… 

 
… stolz auf seine neue Großjurte sein  

… sich Fair Trade - Produkte leisten  

… mit Bussen ins Lager fahren 

… sich gut versichert fühlen 

… gut ausgebildete Leiter führen 

… tolle Lagermaterialien und Spielgeräte 

einsetzen 

… 

 

 

 
 

Das alles wird durch den 
Förderverein ermöglicht! 

 
 
 

Wo landen die Beiträge? 

 
Die Beiträge werden beispielsweise als Zuschüsse für 
Wochenendfahrten verwendet, bei denen der Anteil der 
Fahrtkosten an den Gesamtkosten durch die kurze Dauer sehr 
hoch ist. Somit können die Kosten seit Jahren gedeckelt werden. 
 
Durch die Unterstützung an den höheren Kosten für FairTrade-
Produkte kann der Stamm an der Aktion „FairTrade-Stamm“ 
teilnehmen und somit mehr soziale Verantwortung übernehmen. 
 
Leiter müssen u.a. Dank des Fördervereins für Ihre pädagogischen 
und medizinischen Schulungen nichts zahlen. Die Arbeit der Leiter 
erfolgt ehrenamtlich und unentgeltlich! 
 
Durch den Einsatz von Bussen und Kleintransportern sind die 
Wege entspannter und Eltern müssen nicht so häufig eingespannt 
werden. 
 
Wir können den privaten Fahrzeugen und Fahrern, die für Fahrten 
eingesetzt werden, einen Versicherungsschutz bieten. 
 
Die Neuanschaffungen von Zelten und Lagermaterialien, 
Verbrauchsmaterialien und Spielgeräten machen die Lager und 
Gruppenstunden unvergesslich! 
 
Nicht zuletzt werden Familien bei den Fahrtkosten finanziell 
unterstützt, damit es allen Kindern möglich ist an den Fahrten 
teilzunehmen. Der Kontakt hierfür erfolgt über den 
Pfadfindervorstand bzw. die zuständigen Leiter. Dieses wird 
selbstverständlich absolut vertraulich behandelt. Kein Kind soll 
wegen eventuell fehlenden Geldes zu Hause bleiben müssen! 
 
Gibt es noch offene Fragen? Gerne beantworten wir diese 
persönlich: E-Mail: foerderverein@dpsg-barop.de, 

mailto:foerderverein@dpsg-barop.de

