
Mitgliedschaft im Verband Christlicher 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) e.V.

Der VCP ist der evangelische Pfadfinder*innenverband Deutschlands und hat 
rund 47.000 Mitglieder. Mit seinen Angeboten ist der VCP ein aktiver Teil der 
evangelischen Jugendarbeit. 

Die Kinder und Jugendlichen unseres Verbandes erleben Pfadfinden und erkunden die 
Welt in ihrer Gruppe. Die (häufig jungen) Gruppenleiter*innen berücksichtigen bei der Ge-
staltung der gemeinsamen Aktivitäten die unterschiedlichen Anforderungen der verschie-
denen Altersstufen.

Der VCP begleitet seine Mitglieder bei ihrer Entwicklung zu verantwortungsbewussten 
Persönlichkeiten, die die Gesellschaft aktiv mitgestalten. So engagieren sich über 5.000 
junge Menschen und Erwachsene ehrenamtlich: in unserem und für unseren Verband, 
aber auch weit darüber hinaus.

Der VCP

In Gruppenstunden, auf Lager und Fahrt 
In wöchentlichen Gruppenstunden und auf 
regelmäßigen Aktionen haben Pfadfinder*innen  
gemeinsam mit ihren Freund*innen viel Spaß und eine  
schöne Zeit. Dabei können Sie sich ausprobieren, lernen so 
für‘s Leben und festigen ihren Charakter.

Eine Gemeinschaft 
Pfadfinder*innen gibt es überall. Sie sind wie „eine große 
Familie“, die zusammenhält, gemeinsam Ziele verfolgt und 
ihre Grundsätze (z.B. Wahrung des Friedens oder Schutz 
der Natur) lebt. Jede*r ist aktiv in demokratische Prozesse 
eingebunden und lernt so das Miteinander mitzugestalten.

Ein starkes Ehrenamt 
Ehrenämter sind wichtig für unsere Gesellschaft und vor al-
lem auch für die Arbeit des VCP. Jede*r, die*der hier ehren-
amtlich mitarbeitet, sammelt wertvolle Erfahrungen und hat 
die Möglichkeit, die Vorgänge im Verband mitzubestimmen.

Internationaler Austausch 
Als Mitglied im VCP ist man Teil der weltweiten Pfadfin-
der*innenbewegung und automatisch auch Mitglied in den 
Weltverbänden WAGGGS und WOSM. Hierdurch besteht 
die Möglichkeit eines Austausches mit 
internationalen Gruppen und der Teil-
nahme an Weltpfadfinder*innentreffen, 
z.B. dem „World Scout Jamboree“

Kluft und Halstuch 
Pfadfinder*innen des VCP tragen die 
graue Kluft und das VCP- 
Halstuch, wodurch die Gemeinschaft 
der Mitglieder nicht nur nach innen 
sondern auch nach außen hin gezeigt 
wird.

Pfadfinden bildet!



Ein günstiger Beitrag für hochwertige Kinder- und Jugendarbeit
Der Jahresbeitrag ist im Vergleich zu anderen Freizeitaktivitäten günstig. 
Außerdem gibt es die Möglichkeit, einen ermäßigten Beitrag zu zahlen. 

Regelmäßige Schulungen 
Die Gruppenleitungen und Stammesleitungen nehmen regelmäßig 
an Schulungen zu verschiedenen Themen teil.  Dabei werden sie 
inhaltlich und methodisch von unseren Hauptamtlichen unterstützt 
und angeleitet. 

Vielfältige Veranstaltungen 
Es gibt ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersgruppen auf regionaler 
und überregionaler Ebene, dazu gehört z.B. auch das Bundeslager. 

Vorteilhaft im Lebenslauf
Es zeigt sich, dass ein Engagement im VCP in Bewerbungen für 
Studienplätze, Stipendien oder Jobs zu einer positiven Entschei-
dung führen kann. Arbeitgeber schätzen an Pfadfinder*innen 
ihren Teamgeist und ihre Selbständigkeit. 

Ein eigener Ausrüster
Der Ausrüster „Freizeit und Fahrtenbedarf“ (F&F) gehört dem VCP 
— Mitglieder können hier vergünstigt aus dem gesamten Sorti-
ment des Outdoorbedarfs einkaufen. Dabei legt F&F besonderen 
Wert auf Nachhaltigkeit und fairen Handel.

Eine Verbandszeitschrift
Jedes Mitglied bekommt vier Mal im Jahr die „auf neuem pfad“, welche über Aktuel-
les aus dem VCP berichtet und sich Themen von Kindern und Jugendlichen annimmt.

Versicherung
Alle Mitglieder des VCP sind über dessen Haftpflicht– und Unfallversicherung 
versichert.

Der VCP
bietet!

Was kostet es eigentlich, 
Mitglied im VCP zu sein?

 
Der Mitgliedsbeitrag setzt sich aus verschiedenen Beitrags-
bestandteilen zusammen. Der aktuelle Bundesanteil am 
VCP-Beitrag beträgt 64,00 € für jedes Mitglied. 
Das sind rund 5,00 € pro Monat. 

Je nachdem, in welchem VCP-Land das Mitglied Zuhause 
ist, kommen hier ggf. noch regionale Anteile hinzu. Diese 
unterstützen zusätzlich die regionalen Bedürfnisse. Aus-
kunft gibt hierzu gerne das entsprechende Landesbüro 
(vcp.de/kontakt/landesbueros/). 

Außerdem gibt es einen ermäßigten Beitrag für Familien. 
Die genauen Bedingungen für eine Familienmitgliedschaft 
gibt es hier zum Nachlesen: www.vcp.de/beitrag 

Der spezifische Beitrag kann hier 
direkt ausgerechnet werden: 
www.vcp.de/beitrag

Mit dem Mitgliedsbeitrag werden unter anderem auch unse-
re hauptberuflichen Mitarbeitenden bezahlt. Diese arbeiten 
an vielen Stellen mit den Ehrenamtlichen Hand in Hand und 
unterstützen uns an vielen Stellen. Sie helfen uns bei der 
Umsetzung von rechtlichen Vorgaben wie beispielsweise 
bei der erweiterten Führungszeugnis-Thematik, unterstüt-
zen uns bei konzeptionellen Arbeiten und erledigen einen 
Großteil der Verwaltungsarbeiten. 
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