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Wien, 10.03.2018 
 

Informationsblatt zur Uniform der Wichtel und Wölflinge 
 
Liebe Eltern, 

anlässlich unseres Uniform-Heimabends mit den Kindern, möchten wir auch Sie 
über folgende Fragen informieren: 

 Warum tragen die Pfadfinder eine Uniform? 
 Wie sieht die Uniform der WiWö aus? 
 Zu welchen Anlässen tragen wir die Uniform? 
 An welcher Stelle gehören die Abzeichen aufgenäht? 

 
Warum wird bei den Pfadfindern eine Uniform getragen? 

Schon Baden-Powell (Gründer der Pfadfinder) war es ein Dorn im Auge, dass die 
Menschen je nach ihrem sozialen Stand unterschiedlich behandelt wurden. Da 
man den sozialen Stand und Reichtum vor allem am Äußeren und der Kleidung 
eines Menschen ablesen kann, war für ihn klar, dass in der Pfadfinderbewegung 
das nicht möglich sein sollte. 
Als Pfadfinder sollen alle Menschen gleich behandelt werden, unabhängig ihres 
Aussehens, Alters oder Standes. Die Konsequenz daraus war ein 
funktionstüchtiges Hemd, das alle Pfadfinder tragen sollten. 
Daneben soll durch die Pfadfinderuniform die Einheit der Pfadfinder nach außen 
kenntlich gemacht und die innere Gemeinschaft gestärkt werden. 

Um diesem Beispiel zu folgen gibt es auch bei den WiWö eine etwas abgeänderte 
Variante der Uniform. 
 
Wie sieht die Uniform der WiWö aus? 

Die Uniform der WiWö besteht aus einem Gruppenhalstuch (welches die Kinder 
von uns nach ihrem Versprechen von uns verliehen bekommen) und einem 
blauen Polo-Shirt. 
Das Polo-Shirt kann in jedem großen Kleidungsgeschäft erworben werden. 

Auf dem Polo-Shirt werden verschiedene Abzeichen aufgenäht, welche zu 
erkennen geben sollen, welcher Gruppe in welchem Bundesland und welchem 
Verband das Wichtel oder der Wölfling angehört. Diese bestehen aus: 

 dem Gruppenband 
 dem Landeswappen (Wien-Wappen) 
 dem Verbandsabzeichen der PPÖ 

Diese Abzeichen bekommen Sie bei uns zum Einkaufspreis (d  z    € 4,80). 
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Weitere Abzeichen für die Uniform, welche die Kinder für Teilnahmen oder 
besondere Leistungen von uns verliehen bekommen, sind unter anderem: 

 diverse Lagerabzeichen,  
 verschiede Spezialabzeichen 
 das Kolonnenabzeichen 

Diese „L         bz   h  “ sind kostenfrei. 
 
Zu welchen Anlässen tragen wir das Halstuch/die Uniform? 

Das Halstuch (sofern schon verliehen) ist bei allen Pfadfinderveranstaltungen 
(Heimabende, Lager, Tagesaktionen, etc.) mitzunehmen. 

Das Uniform Polo-Shirt wird auf Lagern und Ausflügen/Tagesaktionen benötigt. 
 

An welcher Stelle gehören die Abzeichen aufgenäht? 

Eine entsprechende Darstellung finden Sie hier: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir hoffen, dass die Informationen hilfreich waren und stehen für etwaige 
weitere Fragen, gerne zur Verfügung 
 

Sogutwirallzeitbereitseinkönnen 
Suri, Salvit, Keelio, Akela 


