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Genauso ist es bei uns Pfadfindern

bzeichen im Stamm Nordlicht

Stell dir vor, du bist ein Ritter. Das geht ziemlich einfach,
weil auch wir Pfadfinder uns vorgenommen haben,
Schwächere zu schützen, höflich miteinander umzugehen
und Gutherzigkeit zu zeigen,
kurz: uns ritterlich zu verhalten.

Ein Ritter hat also
eine Körperseite, mit
der er Handlungen
ausführt, zum Beispiel fechtet, beim
Reiten seine Zügel
hält, oder sich den
Helm aufsetzt: die
Aktionsseite.

Mit der anderen
Körperseite, zeigt er
seine Zugehörigkeit
zu einer Familie,
einem Reich oder
einem Ritterorden:
das ist seine
Schildseite.

und unserer Kluft...
Auf die rechte
Hälfte unseres Hemdes
(wenn wir es tragen),
unsere Aktionsseite,
kommen alle Abzeichen,
die zeigen, an welchen
besonderen Aktionen
wir teilgenommen haben:

Auf die linke
Hälfte unseres Hemdes
(wenn wir es tragen), unsere Schildseite, kommen
alle Abzeichen, die zeigen,
zu welcher Gruppe wir gehören:

Das Deutschlandband wird über der linken Hemdtasche
getragen. Es zeigt im Ausland, dass wir deutsche Pfadfinder
sind. Eigentlich trägt man es sogar nur, wenn man im Ausland
ist, und trennt es wieder ab, wenn man zurück in Deutschland
ist. Es muss mit der inneren Seite der Tasche abschließen und
natürlich richtig herum aufgenäht sein.

Lagerabzeichen gibt es bei
besonderen Unternehmungen des
BdP, zum Beispiel zu jeder Bundesfahrt oder den Bundeslagern,
und den Jamborees, die alle vier
Jahre stattfinden. Sie kommen
mittig auf die rechte Brusttasche.
Dort bleiben sie nur so lange, bis
sie durch das nächste Lagerabzeichen ersetzt werden.
Bei den alle vier Jahre stattfindenden Weltpfadfindertreffen, sogenannten Jamborees, sind die PfadfinderInnen aus Deutschland Mitglieder des deutschen „Kontingentes“. Das Kontingentsabzeichen wird nur von Mitgliedern des jeweiligen
Kontingentes getragen, und muss nach einem Jahr
wieder abgetrennt werden. Es kommt mittig auf
den rechten Oberarm, etwa 2 cm unter die Schulternaht.
Über die rechte Brusttasche darf man sich
seinen Namen oder sein Zeichen sticken.

Die Bundeslilie oder der Wolfskopf kommen mittig auf die linke
Brusttasche. Über dem Herzen
getragen, zeigen sie allen, dass
wir im BdP unser Versprechen
abgelegt haben und Teil des
Bundes sind.
Der Wolfskopf wird wieder abgetrennt, wenn wir in die Pfadfinderstufe wechseln.
Das Stammeswappen
zeigt Kennern, dass wir zum
Stamm Nordlicht gehören. Es
wird mittig auf dem linken
Oberarm, aber etwa 2 cm
unter dem Weltbundabzeichen getragen.

Bis auf den Wolfskopf oder die Bundeslilie (die man zum Versprechen bekommt,
und vorher nicht tragen darf) sind alle Abzeichen freiwillig auf der Kluft. Ausnahme ist das Kontingentsabzeichen (nur auf Jamborees). Andere Aufnäher gehören
niemals auf die Kluft!
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Die WeltbundAbzeichen (für
Jungs die lila
WOSM-Lilie und
für Mädchen das
blaugelbe
WAGGGSKleeblatt) zeigt
allen, dass wir im
BdP zu den international anerkannten Bünden
gehören.
Es wird mittig auf
dem Oberarm
getragen, etwa 2
cm unter der
Naht zur Schulter.

