
 

 

 
Liebe WiWö! 
Liebe Eltern! 
 
Wir befinden uns in einer für uns alle neuartigen Situation. Bis jetzt wissen wir 
nicht, wann es mit den Heimstunden weitergehen darf. Auch wir vermissen die 
gemeinsamen Aktionen. Bis auf weiteres wird es keine weiteren Treffen geben. 
Ob die Sommerlager stattfinden oder nicht, können wir zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht entscheiden. Wir bleiben aber positiv und hoffen, dass wir dieses 
Abenteuer zusammen erleben können.   
 
Nur für die Eltern: Um die Zeit für eure Kinder etwas kurzweiliger zu gestalten 
wollen wir ihnen die Möglichkeit geben an den Sternen weiterzumachen. Die 
Sterne stellen das WiWö-Erprobungssystem dar, wobei die Kinder eine Liste 
von Aufgaben selbstständig erarbeiten. Das Erprobungssystem ist im gelben 
Faden abgedruckt, sowie hier beigelegt. Ob eine Aufgabe erledigt ist, wird vom 
Leiterteam geprüft. Sind alle Aufgaben zu einem Stern geschafft, so gibt es in 
der Regeln bei einem darauffolgenden Lager eine feierliche Verleihung. Da es in 
der aktuellen Situation nicht möglich ist, die Aufgaben abzunehmen, so 
möchten wir die Möglichkeit schaffen, dies auf digitaler Ebene zu lösen. Unter 
folgendem Link: https://erhard-server.at/sharing/mNY84tES8 bitten wir euch 
Fotos / Videos oder ähnliches hochzuladen, die zeigen welche Aufgabe 
bearbeitet wird + die Bearbeitung bzw. Lösung der Aufgabe. Zeitnah zur 
Abgabe bekommt ihr vom Leiterteam eine Rückmeldung. Natürlich werden die 
hochgeladenen Medien vertraulich behandelt und nicht verbreitet. Nur das 
WiWö-Leiterteam hat Zugriff zu diesen Daten. 
 
Im Anhang haben wir eine Botschaft in Geheimschrift vorbereitet. Solltet euer 
Kind diese Lösen, so hat es die erste Aufgabe zu „Bereitschaft zum Abenteuer 
des Lebens“ im ersten Stern erledigt. Ladet hierzu ein Foto von der gelösten 
Nachricht hoch.  
 
Wir hoffen, dass ihr das Beste aus der aktuellen Situation macht und wir uns 
bald wieder im Pfadiheim zur Heimstunde versammeln können. 
 
 
Bleibt gesund – Gut Pfad! 
 
Euer Wölflings- und Wichtel-Team 
 
Anabel, Anna, Corinna, Eva, Jasmin, Julia, Magdalena, Marius und Markus.  


