
Änderung der Stammesordnung 
Auf der Stammesversammlung am 29.5.2010 des VCP Idafehn 

Stamm Tjalken gab es folgenden verbindlichen Beschluss: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dies zu verstehen ist hier eine kleine Abbildung, die euch hilft: 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kluft ist mit vielen verschiedenen Aufnähern benäht: 

So zum Beispiel das VCP-Abzeichen (1) ist mittig auf der linken 

Brusttasche platziert, aber Achtung beim Aufnähen nicht die 
Tasche zunähen. 

Das Nationalitätenabzeichen (2) mit den Farben der 

Bundesrepublik und der Flagge von Europa. 

(Das alte mit Bundesadler oder das neue mit Europawappen) 

Es wird mittig über der linken Brusttasche getragen. 

Auf dem linken Oberarm, Oberkante, etwa acht cm unter der 

Ärmelkante, tragen wir Webzeichen des jeweiligen 

Weltverbandes WAGGS/ WOSM (3) für Mädchen oder Jungen. 

Außerdem befindet sich mittig auf der rechten Brusttasche das 

Stammeswappen unseres Stammes (4). 

Zum Schluss gibt es auf der Kluft noch verschiedene Aktions- 

und Lageraufnäher (5 + 6). An ihnen kann man erkennen an 

welchen Aktionen bzw. Lagern der Pfadfinder schon teilgenommen 

hat. Wichtig hierbei: Nur Abzeichen aufnähen von den Lagern, die 

man selbst besucht hat! 

 

Wir bitten euch, eure Kluften oder die eurer Kinder auf Richtigkeit 

zu überprüfen. Natürlich helfen wir euch gern, falls ihr Fragen 

habt. 

8.Kluft-Ordnung 

 

8.1 Kluft 

Ein aufgenommenes Mitglied hat die Kluft grundsätzliche in 

Kombination mit dem Tuch zu tragen. 

Es dürfen nicht mehr als insgesamt 6 Aufnäher auf der Kluft 

sein, wobei die 4 Pflichtaufnäher (VCP Zeichen, 

Deutschlandband, WAGGS/WOSM,  Stammeswappen) in dieser 

Zahl eingeschlossen sind.  

Es dürfen maximal 2 Aufnäher von Lagern, Organisationen, 

Symbole oder  Aktionen, die von einem der drei großen deutschen 

Verbände (VCP, BDP & DPSG) im WAGGS/WOSM herausgegeben 

oder toleriert sind, aufgebracht werden. Das Stammeswappen ist 

auf die rechte Brusttasche auf zunähen. 

 

8.2 Tuch 

Auf das Tuch sind keine Aufnäher anzubringen. Das Tuch ist 

sichtbar in Kombination mit der Kluft zu tragen. 

 

8.3 

Weitere Vorschriften wie die Kluft zu tragen ist, gibt es nicht, da 

die Individualität des Einzelnen, trotz des Gedankens der 

Brüderlichkeit, erhalten bleiben soll.     

 



Änderung der Stammesordnung 
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, Juli 1938) 

 

 

Zunächst einmal ist die Kluft das Erkennungszeichen der Pfadfinder in 
der Öffentlichkeit. Wenn wir z.B. einen Gottesdienst gestalten oder das 

Friedenslicht bringen, wird uns jeder an unserer Kluft erkennen. Oder 
wenn wir auf Fahrt sind und eine Unterkunft suchen, wird uns unsere Kluft 

helfen, da sie eine gewisse Verantwortung beispielsweise gegenüber der 
Natur voraussetzt.  

Auch untereinander erkennen wir uns an unseren Kluften. Da es in 
Deutschland verschiedene Pfadfinderbünde und –verbände gibt, 

unterscheiden wir uns in Kluftfarbe, Halstuchfarben und Bundeslilie. 
Die Kluft verdeckt soziale Unterschiede, denn wir leben in einer Zeit, in 

der es teilweise notwendig zu sein scheint, dass man teure Kleidung trägt, 
um von anderen anerkannt zu werden. Da ist die Kluft geeignet, diese 

äußeren Unterschiede in der Gruppe zu verdecken. Bei uns kommt es 
nicht auf die Marke der Kleidung und ein teures Outfit an. 

Wichtig ist der Mensch in der Kluft und nicht sein Äußeres. 

Sie ist Symbol unserer Gemeinschaft, denn ebenso wie ein Trikot in 
einem Sportverein die Zugehörigkeit zu einer Gruppe erkennen lässt, ist 

die Kluft das Symbol der weltweiten Gemeinschaft der Pfadfinder(innen). 
Sie ist Arbeitskleidung für alle Gelegenheiten, damit auf Lagern, Fahrten 

und Gruppenstunden nicht die besten Klamotten eingesaut werden. 
Zudem lässt sich das Halstuch, welches standardmäßig zur Kluft gehört, 

sehr vielseitig einsetzen. Die Halstücher sind je nach Altersstufe 
unterschiedlich gefärbt. Die Kinderstufe trägt ein blaues Halstuch mit 

rot/orangem Rand. Unsere Jungpfadfinder tragen ein blaues Tuch mit 
hellgrünem Rand. Die Pfadfinderstufe erkennt man an ihrem blauen 

Halstuch mit dunkelgrünem Rand. Im Anschluss an die Pfadfinderstufe 
kommen die Ranger & Rover. Sie kennzeichnen sich durch ein blaues Tuch 

mit bordeauxrotem Rand. Zum Schluss gibt es dann noch die 
Erwachsenenstufe. Sie tragen ein blaues Tuch mit weißem Rand. Das 

besondere an unserem Stamm sind unsere Wichtel die ein oranges 

Halstuch tragen. 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.  
 

Warum tragen wir eine Kluft? 
 


