Willkommensinfo
Liebe Wichtel-Eltern,
wir heißen euch mit voller Freude im neuen Pfadfinderjahr und generell in der
Pfadfindergruppe 29 Dornbach herzlich willkommen!
Unser Wichtel-Team besteht dieses Jahr aus Luisa, Jasmin, Julian und Valentina und wir sind
hochmotiviert, euren Kindern ein tolles Jahr zu ermöglichen.
Wundert euch nicht, wenn eure Kinder vielleicht von Rakscha, Suri, Balu und Larida erzählen,
dies sind unsere Dschungelnamen. So einen besonderen Namen bekommt bei uns jedes
Wichtel (und auch jeder Leiter), da das „Dschungelbuch“ der thematische Hintergrund für
Wichtel und Wölflinge ist. Eure Kinder werden dann bei der Versprechensfeier zusammen
mit dem Halstuch auch feierlich ihren Namen verliehen bekommen.
Kommunikation:
Die Kommunikation wird bei uns hauptsächlich per Email stattfinden, daher ist es wichtig,
dass ihr bei der Anmeldung das Kästchen „Email-Adresse“ unbedingt ausfüllt und die Emails
auch regelmäßig checkt. Wir Leiter sind unter der folgenden Adresse immer erreichbar:
wichtel_gruppe29@gmx.at.
Es wäre auch gut, wenn ihr uns telefonisch oder per Email Bescheid gebt, wenn euer Kind
nicht zu einem Heimabend oder Ausflug kommen kann, sodass wir uns keine Sorgen machen
müssen, wenn es nicht auftaucht.
Hier unsere Handynummern:
Luisa: 0699/18164440
Jasmin: 0681/10280423
Julian: 0699/17096068
Valentina: 0664/73272220
Termine:
Hier sind schon mal ein paar Termine, die schon für das kommende Jahr feststehen:
14./15. Oktober 2017: Jubiläumsfeier (wahrscheinlich inklusive Überstellungen zu
den jeweils älteren Stufen)
Allgemeine Infos:
Die Pfadfinder sind die älteste, weltgrößte Jugendorganisation und mittlerweile in über 150
Ländern und Regionen der Welt vertreten. Damit folgen wir unserem wichtigsten Prinzip:
Wir sind offen für Menschen aller Hautfarben, Sprachen und Religionsgemeinschaften.
Toleranz, Nächstenliebe und Eigenverantwortung sind die Grundlagen unserer Tätigkeit.
Die Pfadfinder vertreten keine politische, staatliche oder kirchliche Organisation!
Einige Aktivitäten finden jedoch gemeinsam mit der Gemeinde der Kirche Dornbach statt, da
wir auch das Heim mit der Pfarrjugend teilen. Wir sind aber immer bemüht, Themen aus
allen Religionen zu behandeln.

Unsere Gruppe:
Unsere Pfadfindergruppe 29 Dornbach besteht derzeit aus ca. 100 Mitgliedern in
verschiedenen Altersstufen (Trupps). Unser Gruppenleiter ist zurzeit Georg Sutter. Er vertritt
die Interessen unserer Gruppe bei pfadfinderischen Zusammenkünften, Kirchensitzungen,
etc.. Auch gibt es bei uns einen Elternrat der sich immer über neue aktive Eltern freut.
Sämtliche Mitarbeiter in unserer Gruppe (LeiterInnen, Gruppenleiter, Elternrat, …) sind
ehrenamtlich tätig, sie beziehen also keinerlei Aufwandsentschädigung.
Beitrag & Versicherung:
Der Mitgliedsbeitrag unserer Gruppe beträgt 120€/Kind/Jahr, für Geschwisterkinder ist der
Betrag geringer (zweites Kind 75€/Jahr, drittes Kind 65€/Jahr). Dieser Betrag enthält die
Registrierung und Versicherung des Kindes, Halstuch, Knoten & Abzeichen. Davon werden
ebenso die Zelte, Materialien & Räumlichkeiten gekauft bzw. in Stand gehalten, genauso
verwenden wir dies auch für alle Materialien für Heimabende & Lager (Spiele,
Bastelmaterial, u.ä.).
Bitte zahlt den Beitrag bis 31. Oktober jedes Jahres auf folgendes Konto ein:
IBAN AT40 2011 1000 0471 1025
BIC GIBAATWWXXX
Nach Einzahlung des Beitrags sind die Kinder über unseren Dachverband versichert!
Zur Uniform:
Unsere Pfadfinder-Uniform macht uns als Pfadfinder erkennbar. Dafür gibt es für Wichtel
und Wölflinge eine kindgerechte Form, blaues T-Shirt und blauer Pulli mit Pfadfinderlilie.
Die älteren Kinder und Leiter tragen eine rote Uniform.
Falls ihr eurer Tochter eine Uniform kaufen wollt, besteht die Möglichkeit die gewünschten
Uniformteile selbst zu bestellen. Unter www.burghemden.at könnt ihr auswählen, was ihr
haben wollt.
Natürlich ist die Ausrüstung komplett optional. Aber es wäre natürlich schön, wenn alle
Kinder zumindest ein T-Shirt und/oder einen Pulli besitzen, damit man sie auch als
Pfadfinder erkennt, wenn wir zum Beispiel auf Lager fahren oder bei anderen Aktivitäten
draußen unterwegs sind.
Bitte kauft euren Kindern KEIN PPÖ-Halstuch, da sie sich ein Gruppenhalstuch durch
Erprobungen erst verdienen müssen. Die meisten Gruppen in Wien haben ihr eigenes,
individuelles Halstuch, welches man nur von der Gruppe selbst erhalten kann. Das Halstuch
der PPÖ ist ein allgemeines Österreich Halstuch und nicht notwendig.
Es gibt auch noch speziell von unserer Gruppe Fleecejacken, für diese gibt es im Frühjahr
eine Sammelbestellung, darüber informieren wir euch aber dann rechtzeitig.
Wir hoffen, dass wir erst einmal viele Fragen klären konnten, wenn trotzdem noch welche
offen sind oder sonst etwas ist, könnt ihr uns gerne jederzeit ansprechen.
Wir wünschen uns allen ein aufregendes Jahr und einen guten Start. 
Liebe Grüße und Gut Pfad,
Das Wichtel-Team

