Liebe „Neulinge“, liebe Eltern!
Herzlich Willkommen in unserer Pfadfindergruppe! Wir freuen uns über Ihr/ Euer
Interesse an unserer Gruppe. Falls sich Ihr Kind, nach einigen Schnupperheimstunden, entschließt bei uns Wichtel oder Wölfling zu werden,
warten schon viele lustige Erlebnisse, spannende Abenteuer und eine
Menge Spaß mit neuen Freunden/Freundinnen auf Ihr Kind. Wir werden
Ausflüge machen, gemeinsam feiern und natürlich auch auf Lager fahren.
Unsere Heimstunde findet, für die Wichtel (Mädchen 7-10 Jahre) und
Wölflinge (Buben 7-10 Jahre), montags von 17:15-18:45 statt.
Kommt vorbei und schaut euch einfach einmal an, wer wir Wichtel und
Wölflinge eigentlich sind. Wir freuen uns sehr!
Liebe Eltern, nun möchten wir noch einige Worte speziell an Sie richten:
Vermutlich haben Sie einige Überlegungen angestellt, ehe Sie sich entschlossen haben, uns Ihr Kind anzuvertrauen. Damit Sie uns nicht nur aus
den Erzählungen Ihrer Kinder kennenlernen, möchten wir uns ein wenig
vorstellen:

helfen, sie zu eigenverantwortlichen
Persönlichkeiten
und
bewussten
Staatsbürgern zu erziehen. Wir sehen
uns nicht als Abgabestelle für zu
beaufsichtigende Kinder, oder als
Spiel- und Beschäftigungsverein, auch
wenn das Spiel, vor allem bei den
Kleinen die wesentlichste Erziehungsgrundlage bildet.

Die Pfadfinderbewegung wurde 1907
in England von einem Offizier namens
Lord Baden Powell gegründet. Er wollte
damals
den
Kindern
englischer
Großstädte die Natur nahe bringen und
ihnen
eine
sinnvolle
Art
der
Freizeitgestaltung zeigen. Seine Ideen
verbreiteten sich innerhalb weniger
Jahre über die ganze Welt und haben
auch Weltkriege und die NS-Zeit (trotz
Verbots) überstanden.

Die Pfadfinder und Pfadfinder-innen
Österreichs
(PPÖ)
ist
eine
demokratische
Organisation,
die
Gleichberechtigung und partnerschaftliche Zusammenarbeit fördert. Wir
stehen allen Religionen und Bevölkerungsgruppen offen und sind unabhängig von jeder politischen Partei.
Wir arbeiten aktiv für den Frieden,
internationale
Verständigung
und
Toleranz, sowie für den Umweltschutz.

Unser Ziel ist es jungen Menschen zu

Die Wichtel/Wölflinge (7-10 Jahre) sind die jüngsten PfadfinderInnen und sind
noch sehr verspielt und phantasiebegabt. Wir kommen dem entgegen, indem wir
einerseits alles in Spiele „v p
n“ andererseits mit phantastischen
Rahmengeschichten (der Dschungel nach R. Kipling/ das Waldenland nach I. Peter)
arbeiten.
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Bei Veranstaltungen, die außerhalb der Heimstunden liegen, erhalten sie
rechtzeitig nähere Informationen. Wir bitten Sie, diese Termine frei zu halten, um
ihrem Kind die Möglichkeit zu geben, das Leben in der WiWö Gemeinschaft wirklich
kennen zu lernen.
Unsere Wichtel- Wölflingstermine versenden wir auch regelmäßig via Email.
Falls Sie dies ebenfalls wünschen, geben Sie uns bitte Ihre E-Mail Adresse bekannt.
Zur Unterstützung unserer Pfadfinderarbeit gibt es die sogenannten
Erprobungen, das sind kleine Aufgaben, welche die Kinder das ganze
J h üb „ bl n“
nn Ih K nd z n omm
n „N l n “
und darf das Halstuch (Erkennungszeichen der Pfadfinder, welches sich
von Gruppe zu Gruppe unterscheidet) noch nicht tragen. Erst wenn es
sich eine Zeit lang „b äh “ hat, wird es in einer feierlichen
Zeremonie aufgenommen und bekommt einen Wichtel bzw.
Wölflingsnamen. Es v p h d m d Ab l n l
In „ o
nn“ n
z
b n m d „ l n b chen besser zu
verlassen l
vo f nd n h “ (Z
Lo d d n Po ll)
Die Uniform soll zeigen, dass wir alle zusammengehören, alle WiWö in Österreich
tragen die gleiche Kleidung. Sie können diese direkt bei uns im Heimabend
bestellen. Wir ersuchen Sie, dass beim Heimabend, sollte das Versprechen bereits
abgelegt worden sein, das Halstuch getragen wird.
Selbstverständlich erhalten die PfadfinderleiterInnen für Ihre Tätigkeiten kein
Entgelt. Dennoch hat die Gruppe verschiedene Anschaffungen wie Bastelmaterial,
Schreibzeug, Werkzeug, Geschirr, Zelte etc. zu tätigen. Wir ersuchen Sie daher um
Verständnis, dass wir einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von € 81,- (inkl. Halstuch,
Knoten, Gruppenleibchen, sowie Registriergebühr = Verbandsgebühr und
Versicherung) für jedes Kind vorschreiben. Erlagscheine für die Bezahlung werden
von unserem Kassier direkt an Sie verschickt.
Die genaue Aufstellung unserer jährlichen Abrechnung ist jederzeit einzusehen und
wird alljährlich bei der Hauptversammlung den Eltern präsentiert.
Denken Sie bitte daran, dass ein gutes Verhältnis z w i s c h e n PfadfinderleiterInnen
und Eltern hilft, Probleme rechtzeitig zu bereinigen und eine wertvolle Hilfe zur
Erreichung unserer Ziele darstellt. Für Fragen und Anregungen stehen wir nach den
Heimstunden, telefonisch oder per mail gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns schon auf eine schöne, gemeinsame Zeit.
Das Wichtel- und Wölflingsteam der Gruppe 37
Für Fragen sind wir erreichbar unter wiwoe37@gmail.com
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