
Die Kluft
In der  Pfadfinderarbeit  erfüllt  die  Kluft  mehrere wichtige Funktionen.  Sie  ist  wesentliches  Merkmal  der

internationalen  Pfadfinderarbeit  und  wird  in  der  Öffentlichkeit  als  solche  Wahrgenommen.  Sie  hilft  es

Kindern, sich leichter in eine bestehende Gruppe zu integrieren, da Unterschiede der sozialen Schichten

überbrückt  werden.  Auf  diese  Weise  fördert  und  stärkt  sie  das  Zusammengehörigkeitsgefühl.  

In keinster Weise ist die Kluft als militärische Uniform zu verstehen. 

Was gehört zur Kluft?

Zur  Kluft  zählt  das  Fahrtenhemd,  ein  Halstuch,  sowie  ein

Halstuchknoten. Insgesamt sollte bei Kopfbedeckungen und

Hosen darauf geachtet werden, dass militärisch aussehende

Formen und Farben (Flecktarn) nicht verwendet werden.

Das  steingraue  Hemd  ist  seit  vielen  Jahrzehnten  das

Erkennungszeichen  für  evangelische  Pfadfinder.  Als

Fahrtenhemd ist es in der Hose zu tragen. Alle Knöpfe sind

geschlossen  zu  tragen,  mit  der  Ausnahme  des  obersten

Knopfes. 

Das dreieckige Halstuch besitzt die Grundfarbe tannengrün

mit einem apfelgrünem Rand. Wölflinge tragen ein Halstuch

in der Farbe tannengrün – ohne Rand. Das Halstuch wird

zusammengerollt und mit der Spitze im Nacken nach unten

getragen.  Vorne  wird  es  mittels  eines  Halstuchknotens

zusammengehalten.  Dieser kann aus Schnur,  Metall,  Holz,

Leder,  Horn  o.ä.  bestehen.  Sein  Halstuch  erhält  ein

Pfadfinder mit der Aufnahme in seine Sippe.

Eine  ordentliche  und  einheitliche  Tragweise  der  Kluft

innerhalb  der  Sippe  zeigt,  dass  man  auf  sich  und  seine

Sippe etwas hält. 

Abzeichen

Die verschiedenen Abzeichen bestehen aus Stoff.  Zum einen dienen diese als sichtbare Anerkennung

erbrachter Leistungen,  wodurch die Kinder motiviert werden neues zu lernen und auszuprobieren,  zum

anderen ermöglichen sie eine schnelle Auskunft über Fähigkeiten und Funktionen des Trägers.

Daher gilt: Weniger Abzeichen sind mehr! Überladene Kluften verwirren mehr, als dass sie nutzen.

Kluft der PEC



Linker Arm

Auf dem linken Arm  wird  die  Stammnummer und darunter

das EC Logo getragen. 

Die  Stammnummer  wird  3cm unterhalb  der  Schulternaht

angebracht. Diese wird von der Bundesleitung zugeteilt.  Die

ersten beiden Nummern stehen für den EC-Landesverband,

die hinteren beiden Nummern für die Nummer des Stammes

in fortlaufender Reihenfolge.

3cm unterhalb  der  Stammnummer  wird  das  EC-Logo

getragen. 

Rechter Arm

Auf  dem  rechten  Arm  wird  das  Stammeslogo (falls

gewünscht)  und  ein Lageraufnäher getragen.  Welcher

Lageraufnäher  dies  ist  entscheidet  jeder  Pfadfinder  selbst.

Sei es das aktuellste Lager oder eines, mit dem besondere

persönliche Erlebnisse verbunden werden.

Der Lageraufnäher wird ca. 5cm unterhalb der Schulternaht

getragen.

Vorderseite links

Auf  der  linken  Brusttasche  wird  mittig  das  PEC-Logo

getragen.  Es  zeigt  eine  grüne  Lilie  und  ein  angedeutetes

Kleeblatt auf weißem Grund.

Darüber wird das  EU/Deutschland Band getragen. Es hilft

bei  internationalen  Camps  oder  Zusammenkünften  leicht

Auskunft über die Nationalität zu erhalten. Zudem zeigt es die

Verbundenheit mit der EU.

Über der Brusttasche werden  Stamm- und Leitungsränge

getragen. Der entsprechende Schriftzug wird mittig über der

linken Brusttasche getragen. 

Stammnummer und EC Logo

Lageraufnäher

Brusttasche mit PEC-Logo



Vorderseite rechts

Mittig  auf  die  Brusttasche  wird  das  aktuelle

Kompetenzabzeichen getragen.  Ein  altes

Abzeichen wird jeweils durch ein neues Abzeichen

abgelöst. 

Ab  Jungpfadfinderstufe  gibt  es  je  drei

Kompetenzabzeichen:  Bronze,  Silber  und  Gold.

Die  Abzeichen  werden  nach  Ablegung  der

Prüfungen  im  Logbuch  vom  Sippenleiter

übergeben.

Schulter

Erfolgreich  erlange  Zwischenprüfungen werden  durch  eine

Litze der entsprechenden Farbe an der  rechten Schulterklappe

getragen. 

Messerprüfung – dunkelgrün, 

Feuerprüfung – rot, 

Werkzeugprüfung – hellgrün

Die  Litze  wird  entfernt,  sobald  das  zugehörige

Kompetenzabzeichen erhalten und aufgenäht wurde.

Weitere Abzeichen

Weitere Abzeichen, die nicht genannt wurden, werden auf der PEC-Kluft  nicht getragen. Alte Camp oder

Kompetenz-Aufnäher  können auf  einem separaten Kleidungsstück  gesammelt  werden.  Dieses  kann bei

besonderen Anlässen getragen werden. 

Wie  eingangs  beschrieben,  soll  die  Kluft  dazu  dienen,  soziale  Unterschiede  zu  überwinden.  

Ein Sammeln von Aufnähern könnte diesem entgegen wirken. 

Überblick

Feuer- und Messerprüfung

Kompetenzabzeichen
Jungpfadfinder - Bronze

Kompetenzabzeichen
Sippenleiterschulung
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