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Wölflingseltern  
 

 
 

 

Wölflinge 
 

Liebe Wölflingseltern, 
 
wie vielleicht zu Ihnen vorgedrungen ist streben wir an, die beiden Wölflingsgruppen zusammen zu legen. Vor 
zwei Jahren hatten wir die Wölflingsmeute in zwei Gruppen aufgeteilt, um weiterhin Gruppenstunden 
durchführen zu können. Dies ist jetzt allerdings nicht mehr nötig, da die Teilnehmeranzahl nicht mehr durch die 
Corona Regeln des Landes beschränkt werden. 
Außerdem wollen wir nach den Sommerferien eine neue Jungpfadfinder-Sippe bilden, mit den älteren 
Wölflingen. Für zwei einzelne Wölflingsgruppen, sind es dann zu wenig Gruppenkinder. 
Auf Grund dieser Ereignisse, haben wir uns dazu entschlossen die beiden Wölflingsgruppen zusammen 
zulegen. 
 
Damit sich die Wölflinge untereinander schon mal kennenlernen können planen wir eine Wölflingsübernachtung. 
Diese findet am 14.05. - 15.05.2022 statt und kostet 15 €. Wir treffen uns an dem Samstag auf dem Pfarrhof am 
Backhaus um 14 Uhr und dort enden wir auch am Sonntag gegen 16 Uhr. 
Geben Sie mir bitte bis zum 10.05.2022 Bescheid, ob Ihr Kind an der Wölflingsübernachtung teilnimmt. Ich bin 
entweder über E-Mail: n_le-w.t@hotmail.com oder Telefon: 0173 2764590 (auch als SMS oder WhatsApp) zu 
erreichen. Der Teilnahmebeitrag ist bitte bis zum Anmeldeschluss zu den Gruppenstunden mitzubringen.  
 
Die Zusammenlegung der Wölflingsgruppen findet dann nach der Übernachtung statt. Das heißt, bis zu 13.05. 
laufen die Gruppenstunden wie gewohnt weiter und nach der Wölflingsübernachtung, ab dem 16.05.2022, 
finden nur noch freitags von 14:45 - 16:15 Uhr Wölflingsgruppenstunden statt.  
 
Bei Fragen, Anmerkungen oder sonstigen Unklarheiten können Sie gerne persönlich auf mich zukommen oder 
mich anderweitig kontaktieren. 
 
Viele Grüße und Gut Pfad 
 
Nele Witt 
(i. A. der Wölflingsleitung) 
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V C P - S c h ö n w a l d e  a . B .  S t a m m  S w e n t a n a  

J a h n w e g  2 , 2 3 7 4 4  S c h ö n w a l d e  a m  B u n g s b e r g  

mailto:huettmann.christian@outlook.de

