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Hallo liebe Gelbsüchtigen, 

es ist endlich wieder Zeit für die erste Gelbe Mail im Jahr 2018. In dieser Gelben Mail findet ihr einen kleinen Einblick 

in den Workshop unseres Arbeitskreises auf dem SchweR/Rpunkt 2017, einen Rückblick auf die KfM VBTs, die 

Anmeldung für die PLaMa und die Zustimmung für die Bildverwendung und außerdem noch zwei ganz tolle 

Bastelideen zu Ostern.  

Die Gelbe Mail richtet sich an alle aktuellen Meutenführer und Meutenhelfer, aber auch an die „alten Hasen“ (oder 

eher Wölfe) der Wölflingsstufe, die den Anschluss nicht verlieren möchten. Gebt uns einfach Bescheid, wenn ihr 

Personen kennt, für die die Gelbe Mail auch interessant sein könnte, aber auch, wenn ihr trauriger Weise diese Mail 

nicht mehr bekommen wollt. 

Hier nun eine kleine Übersicht, was euch erwartet: 

Blick zurück S. 1 

Blick voraus S. 3 

Save the Date S. 8 

Programmidee   S. 9 

Info S. 12 

Schlussworte S. 13 

 

Viel Spaß beim Lesen ☺ 

  

Die Gelbe Mail 
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Workshop „We are born naked, the rest is drag“ 

Hinter diesem für manche erstmal unverständlichen Titel, verbirgt sich ein Workshop über 

Körper- und Selbstbewusstsein, den Aivy und Nonne auf dem SchweR/Rpunkt für alle 

Interessierten durchgeführt haben. 

Dabei ging es weniger darum wie ihr das Thema mit eurer Meute behandeln könnt, sondern um 

den persönlichen Umgang damit.  

Nachdem wir uns kurz den menschlichen Körper mit seinen Fähigkeiten angeschaut haben, 

wurde viel diskutiert, über unseren Umgang mit ihm, wie wir ihn präsentieren und was gut aber 

auch was problematisch daran sein kann. Letztendlich wurde uns klar, dass unser Körper eine 

tolle Ressource ist und wir öfters daran denken möchten. Und in diesem Sinne konnte jede*r 

seine/ihre als Foto verewigte Powerpose mitnehmen. 

Wenn ihr übrigens den Titel etwas besser verstehen wollt, schaut euch das Video an: 

https://www.youtube.com/watch?v=BZvF1_XyIKU 

 

VBT 1 & 2 

Mit einem tollen Team sind wir in die 

diesjährige Kurssaison eingestiegen! 

Beatrice, Nonne, Anton, Toni, Pudel und 

Lexi sind die Namen der neuen 

Wundertruppe des KfM 2018! 

Im Januar schon trafen wir uns im Beowulf 

Heim in Fellbach. Es wurde viel geplant, 

gelacht und abends mit einer Teampizza 

toll geschmaust! 

Und Ende Februar kamen wir wieder im 

Raben Heim Freiburg zusammen. Auch hier hatten wir wieder viel vor mit dem planen von 

Kurseinheiten, diskutieren über die Möglichkeit von Partizipation von Wölflingen (zum Beispiel 

auf der LaMa… kommt auf die PlaMa um die Ergebnisse dieser Diskussion mit zu bekommen!!) 

und vielem mehr.  

Blick zurück 

https://www.youtube.com/watch?v=BZvF1_XyIKU
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Auch dieses mal kam das essen definitiv nicht zu kurz mit 

einem Kochwettbewerb und dem erlernen eines 

perfekten Pfannkuchen Wurfes.  

Doch das war noch nicht einmal die Highlights! Denn am 

Samstagabend ging es für uns in den daneben 

stehenden Ikea für eine Rätseljagd um unseren von 

Nena (BB Wö) und Nefru (Gilwellkurs-Teamer) 

geschnappten Heimschlüssel wieder zu bekommen. Es 

wurde knapp, aber wir haben es geschafft!! (und sind 

zum Glück nicht im Garten erfroren). 

Und Abends wurde es richtig gemütlich mit Jim Knopf 

und Lukas dem Lokomotivführer (natürlich die 

Augsburger Puppenkiste). Seid ihr euch denn schon am 

Vorbereiten auf die LaMa?! 

Wenn ihr noch nichts von all dem mitbekommen habt, folgt ihr unserem Instagram Account 

„KFiMsta“ wohl nicht. Also schnell ran ans Handy und mit einem Klick uns folgen für mehr Fotos 

dieser Kurssaison.  
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Die gelbe Stufe auf dem LandesthinK/G 

Diesen Oktober (12.10. – 14.10.) wird es eine tolle Möglichkeit für euch MeuFü’s geben. Ihr könnt 

zusammen mit anderen aus eurem Stamm auf den LandesthinK/G kommen um neues zu lernen, 

uns die Meinung zu sagen und mal so richtig abzurocken. 

Ihr fragt euch immer noch wieso Ihr kommen sollt? 

Ganz einfach! 

1. Ihr habt die Gelegenheit viele andere MeuFü’s kennen zu lernen und gemeinsam mit uns 

zu überlegen wie wir diese Stärke nutzen können.  

2. Ihr könnt uns LB’s und dem gelben Arbeitskreis eure Meinung, aber auch eure Wünsche 

sagen! 

3. Ihr erlebt hautnah eine Beispielmeutenstunde und könnt diese gleich zuhause 

ausprobieren. 

4. Ihr könnt euch zu verschiedenen anderen Themen weiterbilden (egal wie alt ihr seid oder 

wie lange euer letzter Kurs schon her ist 😉) die euch tatsächlich auch was bringen, da 

ihr sie auswählt. 

Noch nicht genug? Dann habt ihr noch keine Party mit einer gelben Meute gestürmt! (es wird 

legendär!) 

Also tragt euch den Termin unbedingt jetzt schon in euren Kalender ein und kommt zahlreich! 

Wir werden auch kurz mit euch auf der LDV darüber reden. Also wenn ihr Wünsche für den 

LandesthinK/G als MeuFü’s habt, bringt diese auf die LDV mit oder schreibt uns! Wir  werden 

versuchen so viel wie möglich davon zu berücksichtigen. 

  

Blick voraus 
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LaMa und PLaMa 2018 

Juhuuuuu, eine neue Runde Landes-Meuten-Aktion in Reutlingen auf dem Listhof steht an! Wir 

freuen uns schon riesig und warten gespannt auf die Anmeldungen! Den Anmeldebogen für die 

LaMa ist mit dem letzten LRB rausgegangen. Ihr findet ihn außerdem auch auf unserer 

Homepage. Für eine tolle LaMa bedarf es auch eines großartigen Planungstreffens. Deshalb 

wollen wir uns vom  

04.05.- 06.05.2018 in Raumünzach 

treffen und unsere Ideen rund um das Motto „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ zu 

einem großartigen Ganzen zusammentragen.  Eurer Kreativität soll dabei nichts im Wege 

stehen und wir freuen uns auf spaßige, neue und bereichernde Ideen. Damit auch jede Meute 

ihren Teil zur LaMa beiträgt, muss MINDESTENS eine Meutenführung pro teilnehmende Meute 

teilnehmen. Dies ist uns ein großes Anliegen, da dies die 

Organisation der LaMa unheimlich erleichtert. Also tragt 

euch diesen Termin bitte jetzt gleich in euren Kalender ein 

und füllt die Anmeldung aus. Anmeldeschluss ist der 

22.04.2018 (das ist auf der LDV) und ihr zahlt für dieses 

Wochenende auch nur euer Essen (sprich nur 13€ für das 

ganze Wochenende).  

Außerdem kann von jedem teilnehmenden Wölfling und 

Meutenführung eine Zustimmung für die 

Bildveröffentlichung ausgefüllt werden. Bitte füllt dieses 

Formular auch noch aus und gebt es an eurer Wölflinge 

weiter.  
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Anmeldung PLaMa 2018 

Teilnahmebedingungen 

Der Teilnahmebeitrag beträgt 13,- € bei Eingang der Anmeldung bei Schokla (Lena Preiss) bis zum 
21.04.2018.  

 
Fahrtkostenausgleich ab Landesgrenze Ba-Wü, bei Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur 

bei Ausnutzung aller Vergünstigungsmöglichkeiten. Die Nutzung von Fernverkehr (ICE/IC/EC) nur 
nach Rücksprache mit Maßnahmenleitung. (Schokla und Nonne). Einen Fahrtkostenausgleich bei 
Anreise mit PKW zu gültigen LV-km-Sätzen gibt es nur bei Bildung von Fahrgemeinschaften, d.h. 
der Mitnahme von auf oder in der Nähe der Fahrstrecke Wohnenden. Bei verspäteter Anreise 
oder verfrühter Abreise gibt es einen Fahrtkostenausgleich nur bei vorheriger Absprache mit der 
Maßnahmenleitung. Bei Anmeldung nach dem Anmeldeschluss bis 02.04.2018 erhöht sich der 
Teilnehmerbeitrag um 10,- €. Eine Teilnahme ohne Anmeldung ist grundsätzlich nicht möglich. 
Bei Rücktritt vor dem 21.04.2018 wird keine Rücktrittsgebühr fällig. Hinweis: Beträge werden auf 
den Euro genau gerundet. Bei Rücktritt nach dem 21.04.2018 und vor dem 27.04.2018 wird ein 
Unkostenbeitrag in Höhe von 25% fällig. Bei Rücktritt nach dem 27.04.2018 und Nichterscheinen 
wird eine Rücktrittsgebühr von 70% des jeweiligen TN-Beitrages fällig. 
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Hiermit melde ich mich verbindlich für die PlaMa vom 04.05. bis zum 06.05.2018 in Raumünzach an. 

Name:  Pfadiname:  Stamm:  

Adresse:  Geb.datum:  

Telefon:  E-Mail:  

Ich komme  mit ÖV  mit dem Auto und habe noch  Plätze frei. 

Ich suche eine Mitfahrgelegenheit ab:  

Ich bin Vegetarier  JA 
 NEIN Allergie(n):  

 

Bemerkungen: 
 

 

„Die Teilnahmebedingungen sind mir bekannt“ 

   

(Ort und Datum)  (Unterschrift, bei unter 18-Jährigen: Unterschrift eines 
Erziehungsberechtigten) 
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Liebe Eltern,  
 

der Landesverband BaWü ist im Hinblick auf seine Öffentlichkeitsarbeit auf mediale Präsenz 
angewiesen. Zur Veranschaulichung unserer Arbeit im Verband bedarf es immer wieder der 

Veröffentlichung von Fotografien oder gefilmten Szenen.  
 

Dies ist unter anderem denkbar in Verbindung mit:  
▪ Artikeln in der Presse 

▪ Flugblättern 
▪ Der Homepage unseres Vereins 

 
Eine Veröffentlichung des Bildes Ihres/r Kindes/er erfolgt selbstverständlich nur im engen 
Zusammenhang mit Anlässen des BdP.  
 
Wir bitten Sie deshalb um Ihre Zustimmung. Bei Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren 
benötigen wir die Zustimmung des Kindes selbst. Ohne beide Zustimmungen dürfen wie Bilder 
nicht verwenden!  

 
Viele Grüße, 

 
Schokla (Lena Preiss) 

 

 

 

Name des Kindes: ______________________________________geb.:________________ 

Name Erziehungsberechtigte/r:_______________________________________________ 

Ich gebe meine Zustimmung, dass mein Bild/ das Bild meines Kindes vom BdP BaWü in Zukunft ohne weitere 

Rücksprachen verwendet und veröffentlicht werden darf.  

_________________________                                      _______________________________ 

(Ort, Datum)   (Unterschrift Erziehungsberechtigter) 

 

_________________________                                     ______________________________ 

(Ort, Datum)                                            (Unterschrift Jugendlicher ab 12 Jahren) 

Zustimmung zur Bildveröffentlichung 
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Save the Date 
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Wie immer gibt es noch eine kleine Programmidee. 

Ostervorbereitungen in der Meute 

Die Osterzeit ist eine schöne Zeit, die man vor allem zusammen mit Kindern echt genießen kann. 

Bei ihnen steht besonders die Vorfreude auf den Osterhasen im Vordergrund und so lassen sich 

wunderbare Meutenstunden durchführen. 

Zwei Wochen sind es noch bis zu den Ferien, deswegen hier zwei Meutenstundenideen: 

1. Ein Osterhasennest basteln 

Material: 

- braunes Tonpapier 
- grünes Tonpapier 
- buntes Tonpapier 
- eine Käseschachtel oder 

ähnliches 
- evtl. eine Lochzange 

Bastelanleitung: 

Zuerst macht ihr euch anhand dieser 
Vorlage eine Schablone vom 
Osterhasen.  
Schneidet als erstes aus braunem 
Tonpapier einen langen Steifen zu. 
Dieser sollte ein wenig breiter sein als 
die Höhe des Hasens. 

Legt die Hasenschablone auf den 
Papierstreifen und malt den Hasen 

vorsichtig mit Bleistift auf das grüne 
Tonpapier. 
Faltet danach den Streifen 
ziehharmonikaartig in der Breite des 
Hasens. 

Programmidee 
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Hierbei müssen auf der linken Seite Ohren und Schwänzchen und auf der rechten Seite 
Schnäuzchen, Pfote und der Fuß des Hasens am Bruch bzw. der Faltkante anstoßen. 

Schneidet jetzt den Hasen aus und achtet dabei darauf, dass die Faltlinie nicht durchtrennt wird. 
Danach stanzt ihr mit einer Lochzange oder einem Locher den gefalteten Hasen ein jeweils Auge. 

Anschließend fertigt ihr aus grünem Tonpapier erneut einen langen Papierstreifen, der jedoch 
deutlich schmäler als der des Hasens ist. 

Dieser Papierstreifen wird jetzt in der Breite des Hasens ebenfalls ziehharmonikaartig gefaltet 
und danach Grashalmmuster hineingeschnitten (schneidet freihand oder malt das Gras vorweg 

mit Bleistift auf). 
Öffnet die Hasenkette (Ziehharmonika) und befestigt darauf die Grashalmkette. 
Klebt die Kette um eine Käseschachtel oder ähnliches. 
Zum Schluss schneidet ihr noch kleine Ostereier aus buntem Bastelpapier aus und klebt sie an 
das Körbchen oder die Hasenpfoten. 
Jetzt ist euer Osterkörbchen mit Osterhasenmotiv fertig. 
 
Ihr solltet es noch mit Heu oder Ostergras füllen. 
Jetzt habt ihr für den Osterhasen gute Vorarbeit geleistet und er muss nur noch seine Leckereien 

hineinfüllen. 
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2. Osterhasen backen 

Als erstes braucht ihr hierfür einen Hefeteig. Wie er den macht googelt ihr am besten, oder 
fragt jemanden. 

Dann braucht ihr noch weitere Zutaten: 
- Smarties 

- braune Zuckerschrift 
- evtl. Milch oder ein Gemisch aus Eigelb und Milch 

Zubereitung: 

Fertigt einen Hefeteig an. 

Wenn der Hefeteig gegangen ist, knetet ihr ihn 
nochmals durch. 
Dann nehmt ihr eine kleine Portion ab. 
Formt daraus eine Kugel. 
Drückt diese flach zu einer Hefeteigscheibe. 

 

Hefehase Schritt 1 

Schneidet diese Scheibe von oben her mit 
einem Messer ein Stück weit ein. 

 

 

 

Hefehase Schritt 2 

Zieht nun die Teile rechts und links des 
Einschnittes lang, damit die Hasenohren 

entstehen. 
Zieht dem Hasen quasi die „Löffel“ lang. 
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Hefehase Schritt 3 

Jetzt könnt ihr entweder Rosinen oder Haselnüsse als Augen und Nase in den rohen Teig 
hineindrücken oder ihr backt den Osterhasen ohne Augen und Nase und verziert ihn später mit 
Smartieaugen bzw. -nase oder ähnlichem. 

Fertigt aus dem gesamten Hefeteig die kleinen Osterhasen. 

Wenn ihr möchtet könnt ihr die Hasen noch mit Milch oder Milch-Eigelb-Gemisch bepinseln. 
Dann ab mit ihnen in den Backofen und lasst sie bei ca. 200°C backen bis der Teig durch ist und 
die Hasen bräunlich werden. 

Lasst sie nun abkühlen. Jetzt könnt ihr sie mit 
Zuckerschrift als Barthaare und evtl. Smartieaugen/-

nasen verzieren. Für diese Idee braucht ihr natürlich 
eine Ofen zu Hand, aber wenn ihr eine habt, lohnt 
sich der Aufwand!! 

Wir wünschen euch viel Spaß beim basteln und 
backen mit euren Wölflingen!  

 

 

 

Schokla zieht um! 

Achtung! Das ist wichtig, weil ihr Schokla die Anmledungen für die LaMa und PLaMa schicken 

müsst. Die Post wird aber auch in der ersten Zeit weitergeleitet.  

Schokla zieht zum 1. April 2014 nach Darmstadt. Die neue Adresse:  

Lena Preiss 

Kleiststraße 36 

64291 Darmstadt 

 

Info 
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Wir hoffen ihr hattet Spaß beim Lesen! 

Wir würden uns sehr über Bilder von euren Hasen freuen. Auch wenn ihr Ideen oder Anregungen 

zu unserer Arbeit als LBs oder unserem Arbeitskreis habt meldet euch einfach. Und wenn ihr 

Hilfe als MeuFü’s braucht oder Fragen zu eurer Arbeit habt, dann ruft uns jederzeit an, oder 

schickt uns eine Mail, Flaschenpost, Rauchzeichen, Postkarte, … 

In diesem Sinne wünschen wir euch ganz viele tolle gelbe Stunden, egal ob in eurer Meute, dem 

KfM-Team, dem Arbeitskreis oder wo auch immer ihr gelbe Laune verbreiten wollt.  

Gut Jagd, 

Nonne und Schokla 

 

Schlussworte 


