
Wie werde ich im VCP Mitglied? 
 
Der Antrag zur Aufnahme in den VCP 

Um dich als Mitglied aufnehmen zu können, braucht der VCP einen ausgefüllten und 
unterschriebenen Mitgliedsantrag. Bei Minderjährigen muss eine erziehungsberichtige 
Person unterschreiben.  
 
Um diesen Antrag stellen zu können gibt es zwei Möglichleiten:  
1 
Unter https://www.vcp.de/fileadmin/user_upload/medien/Dokumente/Mitgliedschaft/VCP-
Mitgliedsantrag.pdf druckst du für Dich oder Dein Kind den Antrag aus und füllst ihn aus.  
Den ausgefüllten Antrag gibst du dann bei Deiner Gruppenleitung wieder ab, diese leite ihn 
weiter an das Bezirksbüro und von dort aus wird der Antrag wird in die jeweilige 
Landesgeschäftsstelle geschickt, die ihn dann bearbeiten und an die Bundesebene 
weitergibt. Deine Mitgliedschaft beginnt bereits mit Beginn des Monats deiner Anmeldung. 
Wenn alles Verwaltungstechnische erledigt ist, schickt dir die VCP-Bundeszentrale deine 
Anmeldebestätigung und deinen Mitgliedsausweis zu. 
2 
Neuerdings gibt es auch die Möglichkeit sich online anzumelden und so nicht nur Papier, 
sondern auch viel Zeit und Porto zu sparen.  
Hier kannst du Dich oder/und Dein Kind Online anmelden: 
https://vcp.gruen.net/app_mitgliedwerden  
 
Warum sollte ich Mitglied werden? 

- Mit deiner Mitgliedschaft im VCP wirst du Teil der weltweiten Gemeinschaft der 
Pfadfinder*innen – und du wirst Teil eines bunten, weltoffenen und engagierten 
Bundesverbandes mit vielfältig ausgeprägten Landesebenen.  

- Regionale und überregionale Angebote wie das VCP-Bundeslager ergänzen die 
Pfadfinderaktivitäten vor Ort und sind besondere Erlebnisse.  

- -Durch dein Engagement im Verband sammelst du wertvolle Erfahrungen und 
Fähigkeiten, die dir auch in Schule, Studium und Beruf nützlich sein werden. 

- Deine Mitgliedschaft im VCP kann dir bei Bewerbungen für Studienplätze, Stipendien oder 
Jobs zu Gute kommen. Arbeitgeber schätzen an Pfadfinder*innen ihren Teamgeist und 
ihre Selbständigkeit. 

- Als Pfadfinder*in im VCP sparst du beim Einkauf von Outdoorbedarf. Bei „Freizeit und 
Fahrtenbedarf“ (F&F), unserem eigenen Ausrüster, erhalten VCP-Mitglieder Rabatt. Dabei 
legt F&F großen Wert auf Nachhaltigkeit und fairen Handel. 

- Jedes Mitglied bekommt vier Mal im Jahr die Verbandszeitschrift „auf neuem pfad“ 
(anp). Diese informiert über Aktuelles aus dem VCP und nimmt sich Themen an, die 
Kindern und Jugendlichen wichtig sind. 

- Alle Mitglieder des VCP sind über dessen Haftpflicht– und Unfallversicherung versichert. 
- Der VCP legt Wert darauf, hochwertige Kinder- und Jugendarbeit anzubieten. Dazu zählen 

unter anderem regelmäßige Schulungen für Gruppen- und Stammesleiter*innen sowie 
kompetente, hauptberufliche Unterstützung. Die Hauptberuflichen im VCP arbeiten an 
vielen Stellen Hand in Hand mit ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen. Darüber hinaus helfen 
sie  bei der Umsetzung von rechtlichen Vorgaben, unterstützen bei konzeptionellen 
Arbeiten und erledigen einen Großteil der Verwaltungsarbeiten. 

 
Weitere Informationen erhältst du unter:  
https://www.vcp.de/wie-du-mitmachen-kannst/willkommen-im-vcp  
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