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Warum eine Kluft? 

Die Kluft, das Verbandshemd im VCP, erzeugt ein Zusammengehörigkeitsgefühl, nicht nur 
innerhalb des VCPs, sondern unter den Pfadfinder*innen weltweit. Alle Pfadfinder*innen 
stehen für die gleichen Werte ein und tragen diese in die Welt. Die Kluft soll verdeutlichen, 
dass die soziale Herkunft der Person keine Rolle spielt. Egal, ob arm oder reich: Wir sind eine 
Gemeinschaft und alle gleich und gleichberechtigt. Zu unseren Erkennungsmerkmalen 
kommen noch das Halstuch – in blau und der Rand in der Farbe des jeweiligen Alters – und 
verschiedenste Aufnäher. 
Auf Lagern und in den Gruppenstunden ist die Kluft das Funktions-Kleidungsstück 
schlechthin! Die Kluft hält als oberste Schicht an trockenen, kühlen Tagen warm und der 
robuste Stoff hält einiges aus – im Lageralltag also ein richtiger Segen. Außerdem werden 
wir in der Öffentlichkeit als Pfadfinder erkannt, was einem viel Ärger ersparen kann. 
 

Wir möchten euch bitte, solange möglich, eure Kinder in Kluft und Tuch zur Gruppenstunde 
zu schicken. 
 
Beschreibung  

Die Kluft ist ein funktionell gestaltetes Langarmhemd, welches von Pfadfinder*innen 
getragen wird. Außerdem gehört zur Kluft noch ein Halstuch. Die Halstücher werden den 
Wölflingen und Pfadfinder*innen auf ihrer dritten Übernachtungsaktion in einer feierlichen 
Aufnahmezeremonie überreicht. Welche Farbe das jeweilige Halstuch hat, entscheidet sich 
nach dem Alter.  
Die Halstücher werden grundsätzlich über dem Kragen getragen, da sie nach den 
Vorstellungen von Baden Powell denselben vor Verschmutzungen schützen sollen. Die 
Brusttaschen sind eine nützliche Aufbewahrungsmöglichkeit für Kleinkram. Es gibt auch eine 
Ansteckmöglichkeit für Kugelschreiber und Stifte aller Art. Die Schulterklappen, die früher an 
der Kluft befestigt waren, wurden abgeschafft, weil man vom Militärimage, das viele 
Menschen von den Pfadfindern haben, wegkommen will, was hoffentlich auch gelungen ist.  
 
Die Aufnäher  

Die Kluft ist mit vielen verschiedenen Aufnähern benäht.  
Es gibt einen Standardsatz an Aufnähern, der auf keiner Kluft fehlen sollte. Das 
Nationalitätenabzeichen (1) mit den Farben der Bundesrepublik und der Flagge von Europa. 
Es wird über der linken Brusttasche getragen. Das VCP-Abzeichen (2) ist auf der linken 

Brusttasche platziert, aber Achtung beim Aufnähen – nicht die Tasche zunähen      . Auf dem 
linken Oberarm tragen wir das Webzeichen des jeweiligen Weltverbandes (3) für Mädchen 
oder Jungen. Auf der rechten Brusttasche tragen wir unser Stammesabzeichen (4). 
Außerdem können auf der Kluft noch 2 verschiedene beliebige Aktions- und Lageraufnäher 
aufgenäht werden, z.B.: Aufnäher von verschiedenen Stammes-, Bezirks- und Bundeslagern, 
von Kirchentagen, vom Friedenslicht oder inhaltlichen Aktionen, wie etwa „Auf die Plätze 
gegen Hetze“.  
Mit jedem Aufnäher wird die Kluft immer ein Stückchen individueller – genauso wie der*die 
Träger*in der Kluft.  
 

Eine solche Kluft verdeckt alle Unterschiede und sorgt für 
Gleichheit in einem Lande. Was darüber hinaus aber noch 
wichtiger ist - sie verdeckt die Unterschiede des Landes und 
der Rasse und gibt allen das Gefühl, das sie miteinander 
Mitglied der einen Weltbruderschaft sind.  
(Baden-Powell, Gründer der Pfadfinder, Juli 1938) 

 
 

https://www.dpsg-exodus.de/unsere-lager/
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Woher bekomme ich eine Kluft? 

Eine Kluft muss eigenständig erworben werden.  
Das Halstuch bekommen die Kinder von uns auf der dritten größeren Aktion (Lager, Freizeit 
etc.) verliehen und ist ein Geschenk. Ein Halstuch wird nur verliehen, wenn das Kind eine 
Kluft besitzt. 
 
Eine neue Kluft kann über unseren Verbandsausrüster bestellt werden: 
https://www.fahrtenbedarf.de/cgi-bin/shop/iboshop.cgi?showd10991010!0,0,412118 
 
Zur Kluft gehören 4 Pflichtaufnäher, wovon alle außer unser Stammesabzeichen über 
unseren Verbandsausrüster erworben werden können. Auf der Homepage unseres 
Ausrüsters findet ihr unter anderem eine Größentabelle, um die passende Größe ermitteln zu 
können. Ihr habt dort auch die Wahl, ob ihr eine Kluft bereits mit den drei Aufnähern vernäht 
kauft, oder ob ihr die Aufnäher gesondert kauft und eigenständig annäht.   
 
Manchmal hat man Glück und kann über eBayKleinanzeigen gebrauchte Kluften bekommen. 
Unser VCP Hemd ist hellgrau und ohne Schulterklappen. Im Etikett steht immer F&F oder 
Freizeit- und Fahrtenbedarf. 
Es gibt auch andere Kluften (z.B. von Rüsthaus) diese gehören allerdings zu anderen 
Pfadfinderverbänden. 
 

https://www.fahrtenbedarf.de/cgi-bin/shop/iboshop.cgi?showd10991010!0,0,412118

