Neue Artikel für die Wölflingstufe im Rüsthaus
Bei den Wölflingen hat sich einiges im Rüsthaus-Sortiment getan. Die neuen TShirts
für Kinder mit großem Wölfi-Print sehen echt stark aus. Und die Shirts für
Leiterinnen und Leiter der orangen Stufe sind auch nicht ohne. Mit den neuen
Wölflingszeichen vorne, einer orangen Lilie im Nacken und besonders
modischem Schnitt sind sie einfach chic. Alle Shirts sind natürlich aus Fairtrade
Bio-Baumwolle. Die 5 Wölflingszeichen gibt es auch als Aufnäher für die Kluft.
Zeige mit ihnen ab sofort, was Wölflingen wichtig ist.
Alle Artikel findest du auf www.ruesthaus.de
Weitere pfiffige Produkte folgen. Auf der Facebookseite vom Rüsthaus erfährst du,
wenn der praktische Zeltlager-Becher mit Wölfi-Print, der Coffee-to-Go-Becher für
Leiterinnen und Leiter oder die coole Snapback-Cap in Orange da sind.

(Quelle BAK)

Du sitzt bei einer Tasse Kakao und überlegst was du noch
machen kannst um deine Leiterfunktion zu stärken ?
Pfadfinden bedeutet, deinen Weg für dich selbst zu finden,
so daß du darin hilfreich sein kannst, anderen den Weg zu
zeigen. ( BiPi )

Lust auf´n Woodbadge Kurs ?

WBK-Termine:
Jetzt schlägt’s 12! Die Abenteuer von ZWölfi, dem kleinen
Schlossgespenst. (Bayrischer Kooperations-WBK)
Kurswoche 26.10.2019 – 03.11.2019
Ort Thalhäusl (DV München- Freising)
Entwicklungswochenende 17.04.2020 - 19.04.2020
Mehr Informationen unter: https://www.orange-outside.de/

oder schreibt uns eine Email: woedak.sonja@maifled-scouts.de
Voraussetzung ist das du die Module Bausteine 1, 2, 3 absolviert hast.

Pfingsten in Westernohe (PiW)

Das Jahr schreitet voran – und auch dieses Jahr steht Pfingsten in
Westernohe wieder an. Natürlich sind auch wir, vom Bundesarbeitskreis, wieder dabei!
Wir freuen uns darauf für die Wölflinge ein Programm im Themenrahmen der
SDGs (Sustainable Development Goals https://sdgs.scout.org/ ) anzubieten.
Ihr möchtet auch dabei sein?
Dann meldet euch bis 12.05.2019 unter https://dpsg.de/pfingsten.html an.

BAK - Newsletter für Wö-Leiterinnen und -leiter
Ab sofort ist die Anmeldung für den WöLeiterinnen und -leiter Newsletter

KOMM‘ NACH WÖRDOR – Entdecke die Macht
des Ringes Wö-DAK-rdp-Treffen,
03.-05.05.2019
Im

möglich.
Unter: https://dpsg.de/de/stufen/
woelflingsstufe/fuer-leitungsteams.html
Können sich die Leiterinnen und Leiter für
den Newsletter anmelden – und ihr

Immenhausen

rdp

natürlich auch.
Geplant ist, dass der erste Newsletter im
Mai/Juni erscheinen soll.

Ne ad ludos incipere — Sei dabei !

Gut Pfad
Euer Wö-DAK
Heike, Matthias, Marc, Sebastian, Sonni
Email: woedak.sonja@maifeld-scouts.de

Werde Mitglied
im Wö-DAK!

