
Jährlicher Beitrag 
Derzeitige Beitragsordnung, zu 
zahlen im Januar

Ordentliche Mitglieder
Aufgenommene Pfadfinder und regelmäßig 
erscheinende Kinder/Jugendliche

45,00 €

Geschwisterkinder (pro Kind) 30,00 €

Sorgeberechtigte ohne Einkommen 
bzw. Hartz IV und Erwerbslose 

befreit

Leitende Mitglieder
werden gesondert genannt

12,50 €

Schon seit Anbeginn der Silberfüchse 1986 gab es einen jährlichen Mitgliedsbeitrag. Als wir vor einigen Jahren als 
frisches Team anfingen eine Pfadfindergruppe zu leiten, haben wir uns natürlich auch mit diesem Thema 
beschäftigt und waren uns lange einig, keinen jährlichen Beitrag zu verlangen. Wir haben versucht unser 
Gruppenmaterial und andere anfallende Kosten durch die Einnahmen unserer Lager mit abzudecken. Das hat 
meistens funktioniert, da wir mit einem guten Anfangsbestand an Ausrüstung (Zelte, Werkzeuge und andere 
Materialien) die „neue Generation Silberfüchse“ starten konnten oder durch Spenden unterstützt wurden.

Bei unserer letzten Gruppenleiter-Sitzung haben wir das Thema Mitgliedsbeitrag neu aufgegriffen und uns vorher 
eingehend über das Verhalten anderer Gruppen bezüglich eines solchen Beitrags informiert. Wir sind zu dem 
Entschluss gekommen auch für unsere Gruppe einen Mitgliedsbeitrag einzuführen. Nicht zuletzt um das 
Bewusstsein zu stärken, dass wir ein eingetragener Verein mit geschulten Leitern sind, und kein Freundeskreis bei 
dem man halt manchmal vorbeischauen kann. Natürlich haben wir uns viele Gedanken über die Höhe gemacht und 
sind zu folgendem Beitragssatz der meist unter der Norm anderer Pfadfindergruppen liegt, gekommen:

Wir hoffen dass dieser Mitgliedsbeitrag jedem entgegenkommt und wir als Gruppe davon profitieren werden. Bei 
finanziellen Engpässen kann sich jeder an einen der Gruppenleiter wenden, von einem Mitgliedsbeitrag wird dann 
abgesehen.

Natürlich haben wir auch über Änderungen nachgedacht, die ein jährlicher Beitrag mit sich bringt: Kleinere 
Aktionen wie beispielsweise eine Übernachtung mit Frühstück in der Adventgemeinde werden in Zukunft von 
diesem Beitrag finanziert. Außerdem können entstehenden Fahrtkosten von diesem Geld erstattet werden. 
Längere Lager wie z.B die Stewa oder das Olaf müssen natürlich weiterhin gesondert finanziert werden, die 
Kosten hierfür liegen meist nicht oder nur teils in unserer Hand.

Der Mitgliedsbeitrag ist von jedem aufgenommen Pfadfinder zu entrichten. Noch nicht in die Gruppe 
aufgenommene jedoch regelmäßig erscheinende Mitglieder zählen als ordentliche Mitglieder. Schnupperkinder und 
Interessierte sind anfangs natürlich von diesem Beitrag befreit, werden jedoch nach einer 12-wöchigen Frist 
gefragt, ob sie ordentliche Mitglieder werden wollen.

Nach oben aufgeführten Punkten ist der Mitgliedsbeitrag per (Dauer-) Überweisung auf folgendes Konto zu 
entrichten:

Kontoinhaber: Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Bayern

Kontonummer: 638 698 802

Bankleitzahl: 700 100 80

Betreff: Mitgliedsbeitrag + Name (!)

Danke 
für eure 

Unterstützung! 


