BdP Sirius Köln: Unsere Kluft - Wissenswertes & Aufnähanleitung
Die Kluft sollte von Anfang an nicht nur praktisch sein, sondern auch soziale Unterschiede ausblenden. Gleichzeitig dient sie weltweit als Erkennungsmerkmal und schafft zwischen Pfadfindern ein
Gefühl der Verbundenheit. Wir tragen unsere Kluft mit Respekt als Zeichen der Zugehörigkeit zur weltweiten Pfadfinderbewegung.
Die Kluft ist die Kombination aus Fahrtenhemd und Halstuch.

Wölflinge tragen gelbe
Halstücher. Das Halstuch wird im Rahmen
des Wölflingsversprechens verliehen.

Pfadfinder tragen
blaue Halstücher mit
einem gelben Streifen.
Solange sie ihr Pfadfinderversprechen
noch nicht abgelegt
haben, tragen sie das
Halstuch so gewickelt,
dass man nur die
blaue Farbe sieht.

Alle Stammesmitglieder dürfen
das Stammeswappen tragen.
Es sollte etwa eine Handbreit
desjenigen, der die Kluft anzieht, unterhalb der rechten
Schulternaht aufgenäht werden.

Der Nationalitätenaufnäher wird
oberhalb der linken Brusttasche
aufgenäht.

Ranger / Rover tragen
blaue Halstücher mit
einem gelben Streifen
und dem RR-Aufnäher. Je nach Geschlecht richtig annähen: Das rote R muss
bei den Mädels richtig
lesbar sein, das blaue
R bei den Jungs.
Dabei geht die Blickrichtung von hinten
auf den Nacken.

Ein Teil der Abbildungen wurde uns freundlicherweise von
„Der Ausrüster“ zur Verfügung gestellt: www.ausruester-eschwege.de.

Die Stufe immer im und auf dem
Herzen: Mittig auf der Brusttasche tragen die Wölflinge den
Wolfskopf, die Pfadfinder die
„Klilie“ als Kombination aus
Kleeblatt und Lilie - sie ist unser
Bundesabzeichen.
Die Tasche nicht zunähen!
Beides wird bei uns erst bei der
Versprechensfeier verliehen.

Das Abzeichen des Weltverbandes der Pfadfinderinnen der World Association of Girl
Guides and Girl Scouts
(WAGGGS) - ist ein stilisiertes
Kleeblatt auf blauem Grund. Es
wird von Mädchen / Frauen
getragen.
Das Abzeichen Weltverbandes
der Pfadfinder - der World Organization of the Scout Movement (WOSM) - ist eine stilisierte Lilie umgeben von einem mit
einem Weberknoten verbundenem Seil auf violettem Grund.
Es wird von Jungen / Männern
getragen.
Bei beiden symbolisieren die
drei Blätter die drei Prinzipien
der Verantwortung gegenüber
Gott, gegenüber seinen Mitmenschen und gegenüber sich
selbst. Der Kreis um die Symbole verdeutlicht die weltweite
Gemeinschaft aller Pfadfinder.
Der mittige Strich steht als
Kompass für das Weisen des
richtigen Weges. Je ein Stern
steht für das Pfadfinderversprechen und die Pfadfinderregeln
als wesentliche Elemente des
Pfadfindertums.
Das Abzeichen sollte etwa eine
Handbreit desjenigen, der die
Kluft anzieht, unterhalb der
linken Schulternaht aufgenäht
werden.

