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WiWö

Neulingsinfo WiWö
14.09.2017

Willkommen bei den Wichtel und Wölflingen der Gruppe 52!
 Wer sind wir? Fablo, Kaja, Siva, Suri, Raksha und Timou leiten ehrenamtlich die WiWö.
Das sind Wichtel- und Dschungelnamen, sowie sie die WiWö beim Versprechen auch
bekommen, da die Geschichten aus dem Waldenland und das Dschungelbuch die
Rahmengeschichten für die WiWö darstellen.
Unsere Heimstunde findet immer am Donnerstag von 17.30 – 19.00 Uhr statt.
Ausgenommen sind Donnerstage, an denen allgemein schulfrei ist (z.B. alle Feiertage).

 Termine: Am Ende der Sommerferien und nach den Semester- oder Osterferien teilen wir Ausschreibungen
mit Terminen für die nächste Zeit aus. Spätestens zwei Wochen vor dem jeweiligen Termin geben wir dann noch
eine detaillierte Ausschreibung aus. Das betrifft vor allem die Heimstunde und z.B. Ausflüge am Wochenende. Bei
manchen Ausschreibungen ist auch ein Abschnitt mit einer „Anmeldung“ dabei. Wir bitten euch, diesen Abschnitt
pünktlich zum Anmeldeschluss abzugeben, damit wir wissen, mit wie vielen WiWö wir bei unseren Aktionen zu
rechnen haben. Nachträgliche Anmeldungen können wir nicht mehr berücksichtigen. In der Terminübersicht auf
der Homepage werden wir die Anmeldefristen ebenfalls eintragen. Ihr könnt somit jetzt schon nachlesen, wann ihr
wieder Anmeldeabschnitte bekommt.
Falls ihr zu einer Aktion, die wir in einem Brief angekündigt haben, keine näheren Infos mehr bekommt, findet diese
nicht statt.
Weiters finden jedes Jahr ein Herbst-, ein Pfingst- oder Wochenend- und ein Sommerlager statt.

 Uniform: Damit die WiWö alle in Uniform auftreten, was auch zum PfadfinderInnenleben dazugehört, möchten
wir die wichtigsten erforderlichen Bestandteile auflisten. Ziel ist, dass alle WiWö eine vollständige Uniform haben
so wie wir sie unten angeführt haben. Sie kann (mit Ausnahme des dunkelblauen T-Shirts) bei uns bestellt werden.
Die Uniform der WiWö soll aus folgenden Teilen bestehen:
• WiWö-Kappe (€ 17,-) oder PfadfinderInnen-Kappe (€10,-)
• Bereitschaftstasche (€ 19,50)
• dunkelblaues T-Shirt/Polo ohne Muster
• Eventuell Pfadfinder-T-Shirt (€ 16) und/oder Pfadfinder-Sweater (€ 23,-) KEIN MUSS!
Es besteht außerdem die Möglichkeit ein Gruppenshirt unserer Gruppe zu erwerben. Dieses kann auch als UniformShirt verwendet werden und kostet €17.
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 Wichtige Hinweise für die Heimstunden:
1. Pünktlichkeit: Wir bitten euch, kommt unbedingt pünktlich in die Heimstunde. Sonst haben wir eine
Verzögerung beim Programm. Es wird jedenfalls immer jemand von uns mindestens 15 Minuten vor
Heimstundenbeginn im Heim sein.
2. Absagen: Wenn euer Kind aus irgendeinem Grund nicht in die Heimstunde kommen kann, sagt bitte
Bescheid. (Mail, SMS, Anruf, Brieftaube, ganz egal wie)
3. Ausrüstung: Wir gehen in der Heimstunde auch hinaus, wenn es regnet bzw. im Winter, wenn Schnee liegt.
Darum müssen die Kinder immer dem Wetter entsprechende Kleidung an- bzw. mithaben. Sprich:
wetterfest, bzw. wasserfest!
4. Keine Wertgegenstände: Wenn euer Kind Wertgegenstände (Handy, Spielkonsolen, viel Geld, etc.)
mitnimmt, ist es selbst dafür verantwortlich. In der Heimstunde können diese Dinge kaputt werden oder
verloren gehen. Wir können dafür keine Verantwortung übernehmen. Falls notwendig, stellen wir gerne
unsere Telefone für einen kurzen Anruf zur Verfügung.
5. Anmeldefristen: Bei manchen Aktionen werden wir um eine Anmeldung dazu bitten. Wenn dies der Fall
ist, dann brauchen wir diese immer aus organisatorischen Gründen zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Nachträgliche Anmeldungen können wir nicht mehr berücksichtigen.
6. Lagerregelung: neue WiWö sollen vor einer Lagerteilnahme zumindest 2 Monate regelmäßig in den
Heimstunden gewesen sein, bevor sie mit uns auf Lager fahren. Bevor Kinder mit uns für eine Woche auf
Sommerlager fahren, sollten sie davor an zumindest einem kurzen Lager dabei gewesen sein.

 Die Rolle der Eltern in der Pfadfindergruppe: Das Prinzip unserer Pfadfindergruppe ist es, den Kindern eine
schöne Freizeitbeschäftigung zu bieten. Wir Leiterinnen und Leiter führen im Rahmen von Heimstunden, Lagern
und teils außertourlichen Aktivitäten ein Kind-gerechtes Programm durch. Dies machen wir in unserer Freizeit und
ehrenamtlich, das heißt, wir verdienen nichts dabei.
Deshalb funktioniert eine Pfadfindergruppe nur in Zusammenarbeit mit euch Eltern. Es gibt ein paar Aktionen im
Jahr bei denen wir auf die Mitarbeit der Eltern angewiesen sind. Die außertourlichen Aktivitäten (Herbstfest,
Adventkranzaktion, der Flohmarkt, und die beiden Pfarrgarten-Aufräumaktionen im Herbst und Frühjahr) dienen
teilweise auch dazu, Geld für unsere Pfadfindergruppe zu erwirtschaften und euren Kindern eine schöne
Heimstunde in einem tollen Garten und Heim zu ermöglichen. Das Geld brauchen wir für Material, Lager und den
wöchentlichen Heimstundenbetrieb. Und mit diesen Einkünften können wir die Monats- und Lagerbeiträge auf dem
jetzigen Niveau halten. Ohne elterliche Mitarbeit können wir nicht mehr alle dieser außertourlichen Aktivitäten
durchführen.

 Was „kosten“ die WiWö?
• Einen Jahresbeitrag von €90 ,- (wenn dieser fällig ist, bekommt ihr noch einmal eine extra Info)1
• Die Uniform
• Die Lagerbeiträge
1

Dieser reduziert sich natürlich, wenn Kinder unterm Schuljahr bei uns einstiegen.
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 Kontaktmöglichkeiten:
Sollte es Fragen geben, stehen wir gerne nach der Heimstunde zur Verfügung oder sind auch auf folgenden Wegen
erreichbar!

Ariana Jafari (Raksha)- Stufenleiterin WiWö & Gruppenleiterin
E-Mail: raksha52(at)gmx.at

David Janzarzik (Fablo)
E-Mail: fablo(at)aon.at

Allgemeine WiWö-Mail-Adresse: wiwoe52(at)gmx.at

Michael Tschida - Gruppenleiter
E-Mail: gruppenleitung52(a)gmx.at

Johannes Gamperl – Gruppenleiter
E-Mail: gruppenleitung52(a)gmx.at

Paul Hefelle- Elternratsobmann
E-Mail: elternrat52(at)gmx.at
Allgemeine 52er-Mail-Adresse: gruppe52(at)gmx.net

Unsere Pfadfinder-Gruppe hat auch eine Homepage. Auf www.gruppe52.at unter “Termine" sind

@

auch unsere aktuellen außerordentlichen Aktivitäten zu entnehmen. Solltet ihr einmal eine

Ausschreibung nicht mehr finden, könnt ihr im Internet unter www.gruppe52.at  unter
dem Link „Termine“ alle Termine nachlesen. Ihr findet alle Ausschreibungen auch im
WiWö-Bereich rechts unten bei „Downloads“.

Wir freuen uns, dass ihr euch für unsere Gruppe interessiert und auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

Euer WiWö-Team

