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Liebe Eltern 4125 Riehen, April 2021 

 

Toll, dass euer Kind nun neu bei den Wölfli mitmacht! 

 

Die Aktivitäten bei den Wölfli sind an die Bedürfnisse der Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren (bzw. 1. 

bis 4. Klasse) angepasst und werden von einem Team geleitet, das viel Erfahrung mit der Durchfüh-

rung solcher Aktivitäten hat. Damit der Einstieg ein wenig leichter fällt, haben wir in diesem Schrei-

ben die wichtigsten Infos zusammengefasst: 

Samstagnachmittage 

Das Programm der Wölfli findet in der Regel jeden Samstag von 14:00 bis 17:00 statt. Während der 

Ferien finden keine Aktivitäten statt. Es kann sein, dass das Programm ausfällt oder zu einer anderen 

Zeit stattfindet; Dies wird jedoch rechtzeitig von uns angekündigt. Es wird eine regelmässige Teilnah-

me erwartet. Natürlich kann es sein, dass euer Kind einmal nicht am Programm teilnehmen kann. 

Bitte meldet es dann rechtzeitig ab. 

Informationen wie der Ort, die genauen Zeiten und was die Kinder mitbringen sollen, findet ihr in den 

Tagen davor auf unserer Internetseite (www.st-ragnachar.ch/aktivitaet#woelf).  

Lager & Anlässe 

Das Samstagnachmittag-Programm der Wölfli wird durch Lager und Weekends ergänzt. Der Höhe-

punkt des Wölflijahres ist das Herbstlager, welches jedes Jahr in der ersten Woche der Herbstferien 

stattfindet. Für Familienferien ist diese Woche ab jetzt also eher unpassend ;-).  

Neben dem Herbstlager, das in einem Haus stattfindet, gehen die Wölfli am Wochenende vor den 

Frühlingsferien ins Wölfliweekend (Haus) und über Pfingsten gemeinsam in das Pfingstlager (Haus 

oder Zelt). Nach den Sommerferien findet das Blachenweekend statt, in welchem die Wölfli eine 

Nacht in selbstgebauten Blachenzeltern verbringen. Die genauen Daten und Anmeldungen zu den 

Lagern erhaltet ihr Anfang des Jahres in einem grösseren Infoversand oder auf der Website unter 

Downloads.  

Meuten 

Da wir eine grosse Altersspanne abdecken und viele Teilnehmende haben, sind die Wölfli in zwei 

Gruppen unterteilt. Diese Gruppen werden auch Meuten genannt. Grundsätzlich finden alle Anlässe 

mit allen Wölfli gemeinsam statt. Wir führen jedoch unregelmässig Meutenaktivitäten durch, bei wel-

chen die beiden Gruppen ein getrenntes Programm an unterschiedlichen Orten durchführen. 

Die beiden Meuten heissen Akaias (violette Batten) und Hikaru (orange Batten).  

Informationswege 

Die erste Anlaufstelle bei Fragen ist für euch die Wölflileitung, die zur Zeit aus sieben Leiterinnen und 

Leitern besteht. Am besten erreicht ihr uns per E-Mail (woelf[at]st-ragnachar.ch). Ihr könnt unser aber 

bei dringenden Fragen auch telefonisch oder per SMS/WhatsApp kontaktieren.  

Für den Elternkontakt ist zurzeit Cegoña zuständig, bei Fragen zu Lageranmeldungen könnt ihr euch 

an Dendron wenden. Die E-Mails der Leitpersonen setzten sich wie folgt zusammen: pfadiname[at]st-

ragnachar.ch. Informationen zu den Anlässen, Anmeldungsformulare, Änderungen in der Leitung 

etc. erhaltet ihr in regelmässigen Versänden, welche euch per E-Mail oder Post zukommen. Bitte lest 

diese aufmerksam durch! 

mailto:woelf@st-ragnachar.ch
http://www.st-ragnachar.ch/aktivitaet#woelf
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Der wichtigste Informationsanlass ist der jährlich stattfindende Elterngrill vor den Sommerferien. Dort 

habt ihr die Möglichkeit, das ganze Leitungsteam der Abteilung kennenzulernen, werdet über die 

neusten Geschehnisse in der Abteilung informiert und habt direkt die Möglichkeit, Fragen zu stellen 

und Kritik oder Lob auszusprechen. Ein weiterer Elternabend mit Infos spezifisch zum Herbstlager fin-

det vor den Herbstferien statt. Die Daten der Elternabende findet ihr in der Agenda. 

Ausrüstung 

Die blau-weisse Ragnikrawatte dient als Erkennungszeichen und sollte bei Anlässen getragen wer-

den. Diese könnt ihr euch in unserem Pfadilokal im Keller des Pfaffenloh für 20.- kaufen. Unsere Mate-

rialverkaufsstelle hat jeweils freitags zwischen 19:30 und 20:00 geöffnet. Dort findet ihr auch weitere 

tolle Abteilungsgadgets wie Abzeichen, Pullis, Trinkfalschen, Aufkleber und vieles mehr.  

Manchmal haben wir auch noch Second-Hand- Hemmli im Pfaffenloh. Es lohnt sich also, als erstes 

dort vorbeizuschauen. Denn das türkisfarbene Wölflihemmli ist das Zeichen der Wölfli und gibt den 

Kindern die Möglichkeit, in ihrer Zeit als Wölfli Abzeichen und Aufdrucke als Erinnerung der verschie-

denen Lager und Anlässe zu sammeln. Ihr könnt es im Sportgeschäft Cenci in Riehen beziehen. Das 

Wölflihemmli und weitere Pfadiartikel findet ihr auch im Pfadilädeli Basel (www.pfadiladen.ch) beim 

Fischmarkt, welches jeweils am Dienstag und Donnerstag von 18:00 bis 19:00 geöffnet hat.  

Des Weiteren ist es sehr wichtig, dass euer Kind für die Aktivitäten und speziell für Lager und Wee-

kends in der Wolfsstufe gut ausgerüstet ist. Bitte stellt sicher, dass euer Kind hohe Wanderschuhe, ei-

nen guten Wanderrucksack und eine Regenjacke sowie -hose hat. 

 

Wir freuen uns auf viele tolle Erlebnisse mit euren Kindern! 

Bitte zögert nicht, bei allfälligen Fragen oder Unklarheiten auf uns zuzukommen! 

 

E wildi Schar - isch doch klar - wunderbar!   

 

Unser Beschts 

Cegoña, Dazipa, Dendron, Kirk, Nashana, Scipio und Vinvèra 
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