Wozu diese Uniform? Ist das nötig?
Die Uniform heißt bei uns Tracht oder Kluft und besteht aus Hemd und Halstuch. Sie ist ein
Symbol unserer Gemeinschaft und zeigt allen anderen, dass wir Pfadfinder sind. Genauso wie
zum Beispiel ein Trikot bei einer Sportmannschaft.
Wer die Kluft trägt steht daher zu seinem Pfadfinderversprechen auch in der Öffentlichkeit
und vertritt damit seine Überzeugung.
Jedoch ist man nicht nur allein durch die Kluft ein Pfadfinde. Vielmehr zählt auch die innere
Einstellung des Menschen, der drin steckt.

Die Pfadfinderkluft
Die Kluft ist es, an der man den Pfadfinder am ehesten erkennt. Obwohl sie tatsächlich
militärischen Ursprungs ist (sie wurde den Diensthemden südafrikanischer Polizisten
nachempfunden), wird sie fälschlicherweise oft als „Uniform“ bezeichnet, was sie aber nicht
sein soll und darf. Rangabzeichen wird man auf einer Pfadfinderkluft vergeblich suchen. Sir
Baden-Powell, der Gründer der Pfadfinderbewegung, benötigte 1907 eine einfache und
praktische Kleidung für seine Boy Scouts und hielt diese Form für geeignet.
5 Gründe, warum wir eine Kluft tragen:
1. Sie ist Erkennungszeichen der Pfadfinder in der Öffentlichkeit, denn viele Menschen erkennen
uns erst wenn wir in Kluft auftreten als Pfadfinder(innen). Ein gewisser Werbeeffekt ist dabei
auch durchaus beabsichtigt.
2. Sie ist Erkennungszeichen der Pfadfinder untereinander, denn in Deutschland gibt es viele
verschiedene Pfadfindergruppierungen (Bünde und Verbände). An der Farbe des Hemdes und
der Bundeslilie auf der Brusttasche erkennt man die Bundes-/Verbandzugehörigkeit des Trägers.
3. Sie verdeckt soziale Unterschiede, denn in einer Zeit, wo es notwendig zu sein scheint, dass man
teure Kleidung trägt, um von anderen anerkannt zu werden ist die Kluft geeignet diese äußeren
Unterschiede in der gruppe zu verdecken. Bei uns kommt es nicht auf die Marke der Kleidung
und teures Outfit an. Wichtig ist der Mensch in der Kluft und nicht sein Äußeres.
4. 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)
5. Sie ist Arbeitskleidung für alle Gelegenheiten, damit auf Lagern und Fahrten nicht die besten
Klamotten eingesaut werden. Zudem lässt sich das Halstuch, welches standartmäßig zur Kluft
gehört, sehr vielseitig einsetzen. Militärkleidung, die ebenfalls sehr strapazierfähig ist, wird bei
uns nicht gern gesehen.

