Zuhause-Gruppenstunden der Wölflinge
Das Wö-Galaktische-Kräftemessen!
Auch das neue Jahr beginnt ein bisschen anders. Normalerweise wäre heute die
erste Woche im neuen Jahr an dem wir uns wiedersehen würden. Oft lädt das
Wetter uns zum gemeinsamen Schlitten fahren oder einer Schnellballschlacht ein.
Oder wir sitzen bei warmem Tee auf dem Sofa in unseren Räumen und hören und
spannende Pfadfindergeschichten an. Wir könnten rumtoben und neues entdeckten.
Große und Kleine Abenteuer erleben und Freunde treffen. Doch leider lässt es die
aktuelle Situation nicht zu.
Doch haben wir uns mit Wölfis Hilfe etwas für Euch ausgedacht:

ein wö-galaktisches Kräftemessen
Vor ein bisschen mehr als zwei Jahren wurden für die Wölflinge neue Zeichen, die
Wölflingszeichen ausgedacht. In den Gruppenstunden habt ihr bestimmt schon
einmal mitbekommen das wir über Wegzeichen geredet haben oder ihr habt sogar
schon eine von unseren coolen Schnitzeljagden mit den Wegzeichen mitgemacht.
Wenn ihr noch nie etwas von Wegzeichen gehört habt, macht das aber auch nichts.
Was die Wölflingszeichen sind, lest ihr auf den nächsten Seiten. Über die Wegzeichen
erfahrt ihr bald auch mehr von uns.

Eure Ergebnisse könnt ihr fotografieren und uns zu senden:
woelflingsleiter@pfadfinder-ziegelhausen.de
dann können wir eure wö-galaktischen Kräftemessen bewerten.

Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und Teilen.
Eure Wö-Leiter Carsten, Emely und Marina
»Der Mensch, der keine Pläne macht, macht im Leben keine Fortschritte.«
Lord Robert Baden-Powell
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Wölflinge entdecken die Welt
"Wölflinge sind neugierig, mutig und probieren aus. Sie lernen verschiedene
Menschen und Orte kennen. Sie schauen hinter die Dinge und hinterfragen sie. Sie
erleben sich als Teil der Welt und entdecken sie immer weiter."

Dieses Wölflingszeichen sagt euch, dass ihr neugierig seid und alles ausprobieren wollt. Aber ihr
schaut euch nicht nur die Dinge von außen an. Ihr wollt auch wissen, was sich dahinter
versteckt. Denn es gibt viel zu entdecken, auf der ganzen Welt!

Gehe auf Entdeckung bei dir zuhause!
Sammle alle orangen Gegenstände, die
du finden kannst und lege daraus eine
DPSG-Lilie

»Der Mensch, der keine Pläne macht, macht im Leben keine Fortschritte.«
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Wölflinge halten zusammen
"Wölflinge fühlen sich in ihrem Rudel und ihrer Meute wohl und geborgen. Hier finden
sie Freundinnen und Freunde. Gemeinsam unternehmen sie Dinge, die nur in der
Gruppe möglich sind. Sie verstehen sich als Teil ihres Rudels, ihrer Meute, ihres
Stammes, der DPSG und der weltweiten Pfadfinderbewegung"

Wenn ihr dieses Wölflingszeichen seht, wisst ihr, dass ihr in eurer Meute nicht allein seid. Ganz
bestimmt findet ihr auch Freundinnen und Freunde. Ihr seid ganz viele Pfadfinderinnen und
Pfadfinder im Stamm, in eurer Stadt, in Deutschland und auf der ganzen Welt. Und gemeinsam
erlebt ihr Dinge, die ihr alleine nicht schaffen würdet.

Schneide eine Papier-Menschenkette
aus, male sie bunt an und hänge sie
ins Fenster.

Nimm Kontakt zu mindestens einem
anderen Mitglied deiner Meute auf und
überbringe ihm oder ihr auf kreative
Art und Weise Grüße.

Eine Anleitung findest auf der nächsten Seite.

Wie viele Grüße kannst du ausrichten?
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Wölflinge sind selbstbewusst
"Wölflinge kennen ihre Stärken und Schwächen. Sie haben ein positives Selbstbild. Sie
nehmen Herausforderungen an und lernen gerne Neues. Sie wissen, was sie wollen.
Sie haben eine eigene Meinung und trauen sich, diese laut und deutlich zu sagen. Sie
sind mutig und selbstbewusst."

Dieses Wölflingszeichen erinnert euch daran, dass ihr schon viel könnt. Aber ihr müsst auch
noch Dinge lernen. Doch ihr seid jetzt schon spitze, wir ihr seid! Wenn ihr etwas Schwieriges
schaffen wollt, dann versucht es einfach. Denn ihr seid mutig und probiert es aus. Falls doch
einmal etwas Doofes dabei ist, dann sagt ihr das - den ihr wisst, was ihr wollt. Wenn ihr Ideen
habt, erzählt ihr den anderen davon.

Sei selbst ein Superheld*in

Lesetipp:
Das NEINhorn von Marc-Uwe Kling!

1. Klebe ein Foto von deinem Gesicht in den Kopf
des Superhelden.
2. Male ihn fertig und denke dir aus, was du als
Superheld gerne immer dabeihättest – vielleicht einen
Raketenantrieb oder ein besonderes Haustier.
3. Schneide dein Superhelden-Bild aus und hänge es
auf, um dich daran zu erinnern, dass du stark, mutig
und schlau bist!

Die Vorlagen findet ihr auf der nächsten Seite.

Im Herzwald kommt ein kleines, schnickeldischnuckeliges Einhorn zur Welt. Aber obwohl alle ganz lilalieb zu ihm sind
und es ständig mit gezuckertem Glücksklee füttern, benimmt sich das Tierchen ganz und gar nicht einhornmäßig. Es
sagt einfach immer Nein, sodass seine Familie es bald nur noch NEINhorn nennt.
Eines Tages bricht das NEINhorn aus seiner Zuckerwattewelt aus. Es trifft einen Waschbären, der nicht zuhören will,
einen Hund, dem echt alles schnuppe ist, und eine Prinzessin, die immer Widerworte gibt. Die vier sind ein ziemlich
gutes Team. Denn sogar bockig sein macht zusammen viel mehr Spaß!

Nach dem Lesen könnt ihr euch noch ein eigenes NEINhorn basteln. Die Vorlage findet ihr am Ende.
»Der Mensch, der keine Pläne macht, macht im Leben keine Fortschritte.«
Lord Robert Baden-Powell
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Wölflinge mischen mit
"Wölflinge übernehmen Verantwortung für sich selbst, ihr Rudel, ihre Meute, ihren Stamm und ihre
Umwelt. Sie stehen für sich und andere ein und helfen, wo sie können. Sie bestimmen mit – im
alltäglichen Miteinander in der Gruppenstunde genauso wie im Meutenrat, in der
Wölflingsvollversammlung und der Stammesversammlung."

Hinter diesem Wölflingszeichen steckt eine besondere Aufgabe: Ihr achtet darauf, dass es euch
gut geht. Ihr dürft sagen, was ihr denkt und entscheidet in eurem Alltag, in der Gruppenstunde,
im Meutenrat oder bei der Stammesversammlung mit. Aber ihr achtet auch auf andere in eurem
Rudel, eurer Meute, eurem Stamm. Und ihr achtet auf die Umwelt und die Tiere. Wenn ihr seht,
dass jemand Hilfe braucht, dann helft ihr.

Gehe spazieren und
sammle dabei Müll ein!
Wiege deinen gesammelten Müll und
vergleiche es mit den anderen aus
deiner Meute.

Wisst ihr denn wie der Müll getrennt
wird? Fragt mal bei euren Eltern nach
oder schaut was in welche Tonne
gehört.
Dann könnt ihr bestimmt auch das
Rätsel auf der nächsten Seite lösen.

»Der Mensch, der keine Pläne macht, macht im Leben keine Fortschritte.«
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Wölflings begegnen Gott
"Wölflinge entdecken viele kleine und große Wunder in der Welt. Sie verstehen die Welt als Gottes
Schöpfung und als schützenswert. Sie treffen Menschen, denen Gott wichtig ist und sehen, wie
bunt und vielfältig Glaube sein kann. Sie erleben Gott und Glaube, im pfadfinderischen Alltag und
bewusst bei Gottesdiensten."

Dieses Wölflingszeichen steht dafür, dass es viele kleine und große Wunder auf der Welt gibt. Die
Welt wurde euch als Gottes Schöpfung geschenkt und daher müsst ihr gut auf sie aufpassen.
Mit euch zusammen leben Menschen, die ganz unterschiedlich an Gott glauben.
Bei den Pfadfinderinnen und Pfadfinder könnt ihr Gott erleben, zum Beispiel wenn ihr in der
Gruppenstunde in der Natur seid. Oder wenn ihr an einem Gottesdienst teilnehmt.

Mache dir kurz Gedanken zu folgenden Fragen:
▪ Welcher Mensch ist für dich da, wenn es dir nicht gut geht?
▪ Woran glaubst du?
▪ Was gibt dir Hoffnung?
▪ Wovor hast du Angst?
▪ Wo begegnest du im Alltag Glaube?
▪ Hast du schon mal ein Wunder erlebt?

»Der Mensch, der keine Pläne macht, macht im Leben keine Fortschritte.«
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