Hallo liebe Leiterinnen und Leiter!
Bestimmt habt ihr es schon mitbekommen, dass sich im Moment in unserer orangenen Stufe
einiges tut! Auf der Bundeskonferenz im Herbst 2017 wurde beschlossen, dass die Figur
des Wölfi und das Stufenlogo überarbeitet und neu gestaltet werden sollten. Für viele von
euch und vor allem auch den Wölflingen ist das Thema eine Herzensangelegenheit, was bei
verschiedensten Aktionen und Diskussionen deutlich wurde. Auf der letzten
(außerordentlichen) Bundeskonferenz auf Leuchtfeuer wurde letztendlich ein neues Logo,
die orangene Lilie, beschlossen. Bei der Wahl der Wölfifigur wurde entschieden, dass neben
den beiden bereits eingereichten Vorschlägen noch eine dritte Variante entwickelt werden
soll und vor allem, dass wir ein Stimmungsbild der möglichst gesamten Wölflingsstufe
einholen wollen. (Weitere Informationen findet ihr in der Verbandszeitschrift 02/2018!) In den
letzten Monaten haben sich einige interessierte und wölflingsbegeisterte Leiterinnen und
Leiter zur „Wölfi AG“ zusammengefunden und daran gearbeitet, wie wir die Wölflinge
möglichst gut miteinbeziehen können. An diesem Punkt brauchen wir eure Hilfe!
Wir schicken euch zusammen mit dieser Information eine ausgefertigte
Gruppenstundenidee, die ihr nach den Sommerferien eins zu eins ohne Vorbereitungen
umsetzen könnt, um mit eurer Meute ein Stimmungsbild für die 3 Wölflivorschläge
einzuholen - somit werden alle Wölflinge in den Stämmen aktiv an der Auswahl des
deutschlandweiten Wölfis, der in Zeitschriften, Internet und Aktionsflyern genutzt wird,
beteiligt. Das Ergebnis eurer Meute tragt ihr im Anschluss der Gruppenstunde in die
Onlineumfrage, deren Link ihr ebenfalls erhalten habt, sodass wir zur Bundeskonferenz,
Ende September, ein möglichst umfangreiches Stimmungsbild aller beteiligten Meuten
haben. Das Stimmungsbild ist die Meinung der Wölflingsmeuten und Leiterinnen und
Leitern aus dem Verband. Es ist keine endgültige Abstimmung, diese findet durch die
Bundeskonferenz der Wölflingsstufe statt, die mit dem Stimmungsbild eben diese wichtige
Meinung einfangen möchte!

Hinweis:
Der Haken an der Sache: Leider hat die Entwicklung dieser Ideen und der 3. Figur länger
gedauert als gedacht, zusätzlich sind wir als Pfadfinder*innen gerade im Sommer auch alle
viel unterwegs. Daher ist die Zeit für das Stimmungsbild leider sehr knapp, da wir bis zum
24.09.2018 eure Rückmeldungen benötigen, um diese bis zur Bundeskonferenz vom
28.9.2018 bis 30.9.2018 auswerten und mitnehmen können.
Wir hoffen, dass ihr dieses für die Wölflinge sehr wichtige Thema trotzdem noch in euren
Gruppenstunden unterbringen könnt und freuen uns auf eure Rückmeldungen!

Gut Pfad,
eure Wölfi AG

Der Link zur Umfrage (ggf. Meldung über unsichere Verbindung im Browser ignorieren):
https://webservices.dpsg-koeln.de/limesurvey/index.php/655115?lang=de-informal

Idee zur Findung des Stimmungsbildes (ca. 25 Minuten)
[Wir haben euch hier eine Idee zusammengestellt, wie ihr ein Stimmungsbild eurer Meute
einholen könnt. Schaut euch die Idee gerne an und passt sie an eure Gruppe an. Das Wichtigste
ist, dass sowohl die Kinder als auch ihr euch wohl dabei fühlt! Ein paar Erläuterungen haben wir
euch in den eckigen Klammern dazu geschrieben, den eingerückten Text könnt ihr vorlesen oder
ihr behandelt den Inhalt davon wie es mit eurer Meute am besten passt.]
[Ihr braucht für diesen Vorschlag:
-

den Ausdruck der Idee,
ein Plakat,
Stifte (Filzstifte),
Klebepunkte,
die farbig ausgedruckten Vorschläge der Wölfifigur. ]

[Zu Beginn könnt ihr das Thema einleiten, indem ihr von der Entscheidung der Buko berichtet und
warum genau die Wölflinge jetzt gefragt sind. Dazu haben wir euch einen Text bereitgestellt, der alle
wichtigen Punkte aufgreift. Der Text muss nicht vorgelesen werden, gerne könnt ihr auch frei
vortragen. Wichtig ist vor allem, dass die Wölflinge sich mit einbezogen fühlen und dass sie wissen,
dass sie den Leiter*innen hier helfen können!]

Hallo liebe Wölflinge!
Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, es tut sich im Moment sehr viel bei den
Wölflingen. Das liegt daran, dass sich einmal im Jahr verschiedene
Wölflingsleiterinnen und Wölflingsleiter aus ganz Deutschland treffen, um über
wichtige Fragen der Wölflinge zu beraten und entscheiden. Dieses Treffen heißt
Bundeskonferenz der Wölflingsstufe. In diesem Sommer haben sich die Leiterinnen
und Leiter getroffen, um über einige sehr wichtige Sachen zu sprechen. Dabei ging
es zum Beispiel um den Stufenaufnäher der Wölflinge, den du auf der Brusttasche
der Kluft trägst. Bis vor kurzem war das der Wölfikopf, den ihr bestimmt alle kennt
und auf eurer Kluft habt. Der wurde geändert und durch eine orangene Lilie ersetzt,
die noch einmal deutlich macht, dass die Wölflinge genau wie alle Juffis, Pfadis und
Rover zu den Pfadfinder gehören und genau so viel mitbestimmen dürfen und sollen
wie alle anderen auch! Bei einem Thema konnten sich die Leiterinnen und Leiter aber
gar nicht einigen, nämlich bei der Figur von Wölfi! Bei der nächsten Bundeskonferenz
soll entschieden werden, wie Wölfi eigentlich aussieht. Und dafür brauchen die
Leiterinnen und Leiter eure Hilfe! Die wollen nämlich von euch gerne wissen, wie ihr
denkt, dass Wölfi auszusehen hat. Später soll Wölfi dann in Zeitschriften, auf
Plakaten oder auch auf Aktionen und Lagern zu sehen sein. Dazu haben sie sich
einige Gedanken gemacht und hoffen auf eure Unterstützung!
[Im nächsten Schritt sollen Ideen gesammelt werden, welche Eigenschaften die Wölflinge dem Wölfi
zuschreiben, also wie sie glauben, dass Wölfi so ist. Dabei geht es erst mal nur um
Charaktereigenschaften, die einfach gesammelt werden sollen! Damit die Wölflinge auch ins
Ideensammeln kommen, haben wir euch einige Fragen und Anregungen mitgegeben. Alle dürfen
mitmachen, schließlich geht es darum, dass alle Wölflinge zusammen überlegen, wie Wölfi für sie
sein sollte, damit sie sich mit ihm wohl fühlen und identifizieren.
Sammelt die Ideen am besten auf einem großen Plakat, damit die Wölflinge sie in dem
darauffolgenden Schritt im Blick haben.]

Wie seid ihr denn so? Mit wem macht ihr gerne was und warum? Was glaubt ihr
denn, wie Wölfi so drauf ist? Wie müsste Wölfi sein, damit ihr gut mit ihm spielen
könnt? Was ist die beste Eigenschaft von Wölfi? Was fällt euch sonst noch ein wie
Wölfi ist? Was macht Wölfi so besonders? Was mögt ihr an anderen Menschen
gerne, was eher nicht so? Sollte Wölfi auch so sein?
[Wenn ihr die Ideen der Wölflinge fertig gesammelt habt, kommt es zum letzten wichtigen Schritt:
Welche der 3 Figuren (die findet ihr am Ende des Dokuments) entspricht am ehesten ihren
Vorstellungen?!
Legt dazu am besten die farbigen Vorschläge A, B und C in eure Mitte beziehungsweise pinnt sie
an und lasst die Wöflinge kurz überlegen, welcher Wölfi am besten zu ihren Beschreibungen und
Ideen passt. Für das Stimmungsbild könnt ihr dann beispielsweise Klebepunkte an alle Wölflinge
verteilen, die auf den jeweiligen Vorschlag geklebt werden können, andere
Abstimmungsverfahren gehen natürlich auch;). Sollte Vorschlag C gewinnen, könnt ihr in einer
zweiten Runde abfragen, ob Wölfis Fell orange oder grau sein soll.]

Ihr habt jetzt ganz viele Ideen gesammelt, wie ihr euch Wölfi vorstellt. Wir haben euch
drei Vorschläge mitgebracht, wie Wölfi aussehen könnte. Was meint ihr denn?
Welcher Vorschlag passt am besten zu euren Ideen?
[Wenn ihr ein Stimmungsbild eurer Meute habt, wollen wir uns gerne bei euch für das Mitmachen
bedanken und freuen uns auf eure Rückmeldung über das Onlineformular! Vielen Dank!]

Wir wollen uns bei euch Wölflingen bedanken, dass ihr so toll mitgemacht habt
und uns Leiterinnen und Leitern so gut geholfen habt. Eure Gruppenleiterinnen
und Gruppenleiter werden euer Stimmungsbild an uns weiterschicken, damit wir
bei der nächsten Bundeskonferenz wissen, was ihr so denkt und wie ihr meint, das
Wölfi aussehen sollte! Damit habt ihr uns echt super weitergeholfen, also vielen
DANK! Sobald feststeht, wie Wölfi aussieht, bekommt ihr in der nächsten
Zeitschrift der Pfadfinder bestimmt ein paar Bilder zu sehen! Gut Pfad!

[Bitte denkt daran uns das Ergebnis bis 24.09.2018 über das Onlineformular zu schicken. Vielen
Dank! Eure Wölfi AG]

