Zuhause-Gruppenstunden der Wölflinge
Ich bestimme mit!
Mitbestimmung
Im Alltag kennt man es als Kind häufiger, die Erwachsenen entscheiden ganz viel. Als Kind ist
das noch weniger.
Kennst du in deinem Alltag und deiner Familie, Dinge bei denen du mitentscheiden darfst? Oder
sogar ganz alleine entscheidest?
Bei uns bei den Pfadfindern dürfen alle mitreden, egal ob groß oder klein, wo man wohnt oder
herkommt oder welche Sprache man spricht. Aus jeder Stufe und in jeder Stufe, dürfen Kinder
und Erwachsene gleich mitbestimmen.

Also auch ihr!
Schritt für Schritt
Der alte Straßenkehrer Beppo verrät seiner Freundin Momo sein Geheimnis. Es ist so:
Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich
lang; das kann man niemals schaffen, denkt man. Und dann fängt man an, sich zu
eilen. Und man eilt sich immer mehr. Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass
es gar nicht weniger wird, was noch vor einem liegt. Und man strengt sich noch
mehr an, man kriegt es mit der Angst, und zum Schluss ist man ganz außer Puste
und kann nicht mehr. Und die Straße liegt immer noch vor einem. So darf man es
nicht machen. Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du?
Man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den
nächsten Besenstrich. Und immer wieder nur an den nächsten. Dann macht es
Freude; das ist wichtig, dann macht man seine Sache gut. Und so soll es sein. Auf
einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man
hat gar nicht gemerkt wie, und man ist nicht außer Puste. Das ist wichtig.
Aus: „Momo“ von Michael Ende
Wir alle befinden uns auf der Straße des Lebens. Manchmal ist die Straße steil, kurvig oder
voller Steine und manchmal geht es geradeaus oder sogar bergab. Gestaltet wird die Straße
durch das, was gerade in unserem Leben los ist.

Wir schauen einfach nur auf den nächsten Besenstrich!

»Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende.«
Oscar Wilde
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Mitbestimmung in der Familie
Auch wenn unsre letzten Gruppenstunden schon ein bisschen her sind, kennt ihr bestimmt, dass
wir immer wieder auch nachfragen:

Diese Fragen stellen wir euch, weil wir die Gruppenstunden so verbringen wollen wie ihr euch
das wünscht, deswegen versuchen wir auch alles was möglich ist für euch und auch mit euch
umzusetzen.
In unserer letzten Gruppenstunde haben wir diese Frage auch wieder einmal gestellt. Dazu
haben auch wir noch ganz viele Ideen:
Lagerfeuer
anzünden

Seedbombs
formen

Eier bemalen

Stockbrot braten

Holz schnitzen

Was tun, wenn
was passiert?

Wegzeichen

und vieles mehr...

»Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende.«
Oscar Wilde
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Mitbestimmung in der Schule
In der Schule habt ihr bestimmt auch schon Mitbestimmung erlebt, oder?
Schreibt doch einmal auf wann ihr in der Schule schon einmal mitbestimmen durftet, was ihr
schön an der Schule findet, was ihr gerne ändern würdet.

Das könnt ihr mal mit euren Eltern oder Klassenkameraden besprechen. Was könntet ihr wirklich
selbst in die Hand nehmen und versuchen besser zu machen. Ihr findet bestimmt etwas 😉😉
»Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende.«
Oscar Wilde
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Mitbestimmung in den Gruppenstunden
Auch wenn unsre letzten Gruppenstunden schon ein bisschen her sind, kennt ihr bestimmt, dass
wir immer wieder auch nachfragen:

Diese Fragen stellen wir euch, weil wir die Gruppenstunden so verbringen wollen wie ihr euch
das wünscht, deswegen versuchen wir auch alles was möglich ist für euch und auch mit euch
umzusetzen.
In unserer letzten Gruppenstunde haben wir diese Frage auch wieder einmal gestellt. Dazu
haben auch wir noch ganz viele Ideen:
Lagerfeuer
anzünden

Seedbombs
formen

Eier bemalen

Stockbrot braten

Holz schnitzen

Was tun, wenn
was passiert?

Wegzeichen

und vieles mehr...

Habt ihr noch mehr Ideen, wenn wir uns endlich wiedersehen
können?
Dann schickt uns einfach eine Nachricht!
woelflingsleiter@pfadfinder-ziegelhausen.de oder per WhatsApp

»Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende.«
Oscar Wilde
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Mitbestimmung im Stamm
Neben der eigenen Gruppe können die Wölflinge und auch die anderen Stufen noch auf der
Stammesversammlung mitbestimmen.
Die Stammesversammlung besteht aus siebzehn Stimmberechtigten:
-

Zwei Wölflingen und einem Leiter
Zwei Jungpfadfinder und einem Leiter
Zwei Pfadfinder und einem Leiter
Zwei Rovern und einem Leiter
Zwei Elternvertretern
Und den drei Vorständen

Und dazu kommen noch alle anderen Leiter, die Bezirksleitung und zwei Vertreter des
Rechtsträger als Berater.
Wisst ihr wer bei uns was macht? Verbindet einfach die Namen, mit den Aufgaben:
Vorstand

Stefan
Carsten

Wölflingsleiter

Emely

Jungpfadfinderleiter

Giorgio
Marina
Ulrike (Mama von Lisbeth)

Pfadfinderleiter
Roverleiter

Gary (Anna)
Gabi (Mama von Jacob)

Elternsprecher

»Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende.«
Oscar Wilde
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Aber was macht den nun die Stammesversammlung überhaupt?
Es gibt zuerst einmal eine Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ehjuüßxqj
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Wahl des Protokollanten
Genehmigung der Tagesordnung
ehulfkwh
a. Stammesvorstand
b. e.V.-Vorstand
c. Kasse
d. vwxihq
yruvfkdx 2021
Entlastung des Stammesvorstandes
Wahl des Stammesvorstandes (Kurat)
Wahl eines Wahlausschusses
Wahl der aktiven Mitglieder für den Förderverein
Anträge
Sonstiges

Ich glaube hier sind ein paar Punkte plötzlich verschlüsselt worden. Wie konnte das nur
passieren. Könnt ihr es wieder entschlüsseln?
1. __________________
Alle dürfen sich einmal anschauen wer so da ist und vorstellen wie er heißt. Nach einem
kleinen Impuls beginnt dann die Versammlung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
Hier wird geschaut ob wir ausreichend Stimmen beisammenhaben, es muss mindestens die
Hälfte sein.
3. Wahl des Protokollanten
Bei jeder Versammlung wird ein Protokoll geschrieben, darin wird alles festgehalten was wir
besprechen.

»Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende.«
Oscar Wilde
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4. Genehmigung der Tagesordnung
Alle müssen mit der Tagesordnung einverstanden sein, erst danach können wir gemeinsam
die Versammlung mit den Punkten durchführen.
5. ________________
Der Vorstand beginnt damit und berichtet was im vergangenen Jahr alles so passiert ist und
auch die Wölflinge sind hier dran und dürfen erzählen was den so Spannendes gemacht
wurde. Erinnerst du dich noch daran was du so Spannendes gemacht hast?
a. Stammesvorstand
b. e.V.-Vorstand
c. Kasse
d. ________________
6. ______________ 2021
Was passiert eigentlich dann nun in der Zukunft? All das wir unter dem Punkt besprochen.
Wenn du wünsche hast kannst du diese hier auch miteinbringen.
7. Entlastung des Stammesvorstandes
Die Entlastung des Stammesvorstandes heißt so viel wie: Du findest das die Arbeit die der
Vorstand im vergangenen Jahr gemacht hat gut oder schlecht war. Für gut stimmst du mit Ja
und für Schlecht stimmst du mit nein. Unsere Vorstände im vergangenen Jahr waren: Marina,
Stefan und Christian

»Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende.«
Oscar Wilde
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8. Wahlen
Das machen meistens immer die Erwachsenen, aber hier bei uns nicht. Alle drei Jahre muss
der Stammesvorstand wieder neu gewählt werden. Im Moment sind nicht alle Ämter darin
besetzt.
Marina wurde letztes Jahr gewählt, also 2020. Ihre Zeit endet also erst 2023. Stefans wurde
2019 gewählt, seine Amtszeit geht also noch bis 2021. Christian wurde auch 2020 gewählt, ist
aber von seinem Amt zurückgetreten. Also steht dieses Amt zur Wahl. Alle ab 18 Jahren
können Vorstand werden
Zusätzlich zu den Wahlen für den Stammesvorstand gibt es noch die Wahl für den
Wahlausschuss und den e.V.
Der Wahlausschuss sucht Kandidaten für den Vorstand für das nächste Jahr. Der e.V.
verwaltet das Geld, darin sind auch schon viele aus der Leiterrunde und von den Eltern. Alle
Eltern und Kinder ab 16 Jahren können in den e.V.
9. Anträge
Hier wird nun eigentlich entschieden was wir wollen.
Jedes Mitglied, also z.B. auch du oder die Wölflinge können einen Antrag stellen bis eine
Woche vor Beginn oder als direkten Antrag bis zum Beginn der Versammlung, auf etwas was
sie sich wünschen. Zum Beispiel eine neue Schaukel für den Zeltplatz, ein oranges Zelt, ganz
viele Spielsachen für die Gruppenstunden oder alles was euch einfällt. Dann entscheiden alle
Stimmberechtigten darüber ab ob sie dafür sind oder nicht.
Bei uns wird jedes Jahr zum Beispiel über den Termin für das nächste Jahr abgestimmt.
10. Sonstiges
Nun haben wir es auch schon fast geschafft, der letzte Punkt auf der Tagesordnung. Die
Versammlung beendet meist der Bezirksvorstand der sich selbst vorstellt.
Das ist also der Ablauf der Versammlung.

»Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende.«
Oscar Wilde
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Das Wichtigste für euch als Wölflinge

Das braucht ihr in diesem Jahr für die Versammlung:
-

Etwas zu trinken
Malstifte
Malpapier oder ein Ausmalbild vom Ende der Anleitung
Gummibärchen für die Nerven
Die Zugangsdaten von euren Eltern per Mail, der Link für die Versammlung ist:
https://zoom.us/j/99481253379?pwd=d3JTYXVUV2RDVHlobmJuenlaZHNndz09
o Meeting-ID: 994 8125 3379
o Kenncode: felicitas
Dann sehen wir uns am Sonntag um 13:30 Uhr.

Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und Teilen.
Eure Wö-Leiter Carsten, Emely und Marina

»Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende.«
Oscar Wilde
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Die Stammesversammlung:
Vorstand

Stefan
Carsten

Wölflingsleiter

Emely

Jungpfadfinderleiter

Giorgio
Marina
Ulrike (Mama von Lisbeth)

Pfadfinderleiter
Roverleiter

Gary (Anna)
Gabi (Mama von Jacob)

Elternsprecher
Tagesordnung:
Es gibt zuerst einmal eine Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Begrüßung
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Wahl des Protokollanten
Genehmigung der Tagesordnung
Berichte
a. Stammesvorstand
b. e.V.-Vorstand
c. Kasse
d. Stufen
Vorschau 2021
Entlastung des Stammesvorstandes
Wahl des Stammesvorstandes (Kurat)
Wahl eines Wahlausschusses
Wahl der aktiven Mitglieder für den Förderverein
Anträge
Sonstiges

»Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende.«
Oscar Wilde
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