
Erich Stange (Sitz Leipzig) wird ,,Reichsführer"
Karl Otto Horch (ebenfalls Leip zig) wird als ,,Reichsl
pfadfinder" Reisesekretär und Schriftleiter der
Reichszeitschrift ,,Der Pfad" (erscheint als Beilage

zw Zeitschrift ,,Bundeswarte", später ,,Der Junge
Tag" ).

Das Pfadfinderkreuz wird nJm gemeinsamen
Zeichen der Christlichen Pfadfinderschaft Deutsch-
lands bestimmt.
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tr Die Neudietendorfer Grundsätze

Die Grundsätze der Christlichen Pfadfinderschaft
Deutschlands

Wir wollen mit allen Kräften danach streben, Christen
der Tat zu werden, an Gott gebunden, dem Nächsten
zum Dienst.

Wir wollen Gottes Willen aus der Bibel kennen lernen
und alles treulich benutzen, was uns in dieser Erkennt-
nis nutzen kann.

Wir wollen mit allen Brudern im christlichen Jugend-
werk treue Kameradschaft halten.

Wir wollen uns uben in allen Fertigkeiten, die Leib und
Geist fördern und dadurch allzeit bereit sein, unseren
Mitmenschen zu helfen.

Wir wollen in frei gewählter Zucht uns verbinden, unse-
ren Fuhrern gehorchen, treu zueinander halten und
überall daran denken, dass wir christliche Pfadfinder
sind

Wir wollen streben, mit Gottes Hilfe Herr über uns
selbst zu werden, in höflichem, ritterliche, frohlichem
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Wesen unsere Freude suchen, in Gedanken, Wort und
Tat alles Unreine meiden.

Wir wollen uns helfen, über schlechte Launen und Ge-
wohnheiten, über alle Trägheit und Unwahrhaftigkeit
h inwegzu kom men.

Wir wollen lernen, auch Andersdenkende zu verstehen
und Lieblosigkeit und Ungerechtigkeit in uns und um
uns zu bekämpfen.

Wir wollen lernen, uber alle Unterschiede des Lebens

hinweg den wahren Wert des Menschen zu erkennen
und uns von gesellschaftlichen, politischen und wirt-
schaftl ichen Voru rtei len frei machen.

Wrr wollen Tiere und Pflanzen liebevoll betrachten und
verstehen lernen und aller Rohheit mannhaft entgegen-
treten.

Wir wollen die Liebe zu Heimat und Volkstum pflegen,
von allem volksverhetzenden Treiben uns fernhalten
und darnach trachten, treue, tatbereite Burger unseres
Landes zu werden.

Wir wollen Frohsinn uns bewahren und Sonne und
Liebe auch um uns her verbreiten.

Wir wollen mitwirken im Jugendkampf gegen Schmutz
und Schund, gegen Volkslaster und Unzucht.

Wir wollen da ru m bei a llen u nseren Vera nsta ltu ngen
uns des Alkohols und Rauchens enthalten und uner-
mudlich aufklären helfen über die volksverwustenden
Gefahren von Alkohol und Nikotin, mit dem Ziel, mög-
lichst viele zum Kampf gegen diese Volksverderber zu

fuhren.

Wir wollen für den Gedanken Christlichen Pfadfinder-
tums unter der Jugend um uns her unermudlich wer*
ben.

Wir wollen das Pfadfinderkreuz tragen als ein Zeichen
der Verbundenheit, als Mahner zu treuem Wandel, als

Bekenntnis zu unserem Herrn.

Das Pfadf i nderversprechen

,,lch kenne die Grundsätze der Christlichen Pfadfinder-
schaft und will euer Weggenosse sein. lch verspreche
vor eurem Kameradenkreis, im Vertrauen auf Gottes
Beistand, nach diesen Grundsätzen unter euch zu
leben "


