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Liebe Eltern,

einige Kinder sind seit Gründung unserer Meute im Sommer 2012 treu dabei, einige sind inzwischen dazu gekom-
men und fester Bestandteil unserer Gruppe geworden. Wiederum andere Kinder sind jetzt frisch dabei.

Für die ganz Neuen:
Besprecht bitte mit Euren Kindern, ob sie dauerhaft in der Meute bleiben wollen. Das bedeutet nämlich für die 
Kinder, dass sie in einer feierlichen Runde (Ratsversammlung1) als Jungwolf in unsere Meute aufgenommen werden. 
Es wäre schön für die Kinder, wenn wir diese Aufnahme noch im November schaffen würden. Dann könnten die 
Neuen in Kluft an der Weihnachtsfeier (8. Dezember, Einladung folgt) teilnehmen.
Das Anmeldeformular gibt es unter http://www.cpd-ms.de/woelflinge/pdf/aufnahmeantrag_meute.pdf

Für Alle:
Wir sind in der Meutenführung jetzt zu Dritt. Neben icha, die uns schon länger unterstützt, ist jetzt auch 
löffel dabei. Löffel ist 18 Jahre alt und wie icha schon seit Gründung der Sippe Apollo hier in unserer Siedlung 
aktiv.

Wir wollen die Meute (zur Zeit 21 Kinder) in Rudel aufteilen. Rudel sind in der klassischen Wölflingsarbeit Klein-
gruppen innerhalb der Meute, die die Aufteilung bei Spielen oder Aufgaben in der Meutenstunde erleichtern und 
den Kindern einen Rahmen geben, sich leichter in die Gruppe einzubringen und in der Gruppe Gehör zu verschaf-
fen. Wichtig: die Meute wird dadurch nicht getrennt! Die Rudel werden auch nur nach Farben benannt (rotes, 
blaues und grünes Rudel), eine großartige Identifikation soll über die Rudel nicht erfolgen. Wie genau diese 
Aufteilung in Rudel stattfinden wird, werden wir jetzt mit den Kindern erarbeiten.

Wir werden jetzt im Winter noch mal neu damit beginnen, das Jagdbuch anzulegen. Das Jagdbuch ist unser 
Wölflingshandbuch und soll sich über die Jahre zu einem „schlauen Buch“ entwickeln. Die Kinder brauchen dafür 
ein einfarbiges Ringbuch in der Größe DIN A5,  die Farbe selbst spielt keine Rolle.

Die Kinder sollen das Ringbuch zu jeder Meutenstunde mitbringen. A u ß e r d e m wetterfeste Kleidung, die voll-
ständige Kluft (Hemd und Halstuch) und vielleicht ab und zu etwas zu knabbern für die ganze Meute. Ihr müsst 
das nur wissen, verantwortlich sind die Kinder selbst. Wenn Ihr also Eure Kinder nicht (mehr) an solche Sachen 
erinnern wollt, ist das völlig in Ordnung.

In manchen Familien ist es üblich, den Kindern zu Weihnachten eine Kleinigkeit zu schenken. Solltet Ihr das auch 
vorhaben und Euer Kind noch kein Messer besitzen, empfehle ich Euch, ein Messer der Marke Opinel zu kaufen. 
Diese Messer sind günstig, in Münster in den Outdoorläden oder bei Herlitzius zu bekommen und scharf! Ein 
scharfes Messer ist potentiell ein sichereres Messer.
Weitere Informationen unter http://www.cpd-ms.de/woelflinge/pdf/Infoblatt_01_Messer.pdf

Solltet Ihr noch andere Ausrüstung für Meutenstunde und Lager kaufen wollen und dabei Beratung brauchen, 
schreibt mir: ich werde dann weitere Empfehlungen schreiben.

In unseren Meutenstunden trinken wir gerne Tee (gerade jetzt im Herbst und Winter). In der Teeküche im Gemein-
dehaus haben wir fast alles, was wir dafür brauchen. Allein, es fehlt uns an Tassen! Wer noch ein paar schlichte, 
spülmaschinengeeignete Kaffeebecher übrig hat, darf sie uns gerne schenken.

Aussicht auf das Jahr 2014: Wir werden vom 7. bis 9. Februar, nach der Zeugnisvergabe, unser 
Wölflingswochenende machen. Der Termin steht fest, der Ort aber noch nicht. Unser Sommerlager wird in der 
ersten Woche der Sommerferien wahrscheinlich in Hiltrup stattfinden.

Habt Ihr noch irgendwelche Fragen, meldet Euch gerne bei mir! Weitere Informationen und aktuelle Termine findet 
Ihr auch auf unserer Homepage (www.cpd-ms.de). Mich erreicht Ihr unter der Telefonnummer 0160 – 634 60 80 
oder per Mail: naidin@cpd-ms.de .

Gut Jagd,

Michael Kampelmann

1 Siehe Dschungelbuch
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