Hallo liebe Gelbsüchtigen,
endlich ist wieder die Zeit gekommen, sich mit einem leckeren Lebkuchen und einer schön heißen Tasse
Schoki auf das Sofa zu lümmeln und in der gelben Lektüre zu versinken. Denn ihr haltet endlich die
zweite gelbe Mail des Jahres 2018 in den Händen. In ihr werdet ihr Berichte zur LaMa und unserem
Arbeitskreis finden. Einen Ausblick auf das nächste Jahr bekommen und natürlich wie immer eine
Programmidee erhalten.
Die Gelbe Mail richtet sich an alle aktuellen Meutenführer*innen und Meutenhelfer*innen, 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. 2

Blick voraus

S. 4

Wir suchen Dich

S. 5

Save the Date
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Programmidee

S. 6

Info

S. 7

Schlussworte

S. 9

Viel Spaß beim Lesen 

Als Lukas mit Emma am Morgen des 31. Mai 2018
über den noch stillen Listhof bei Reutlingen
tuckerte, war ihm noch nicht klar was in den
nächsten Tagen los sein würde. Nur ein paar
schon vereinzelt aufgebaute Jurten wiesen
darauf hin, dass ab dem Mittag Scharen von Wölflingen über den Zeltplatz stürmen
würden…
Scharen? Ja, Scharen! Denn dieses Jahr kamen knapp 90 Wölflinge aus 14 Stämmen
zur LaMa zusammen um mal wieder gemeinsam mit Lukas, Emma, Jim Knopf, Frau
Mahlzahn, Li Si und all den anderen Bewohner*innen von Lummerland eine geniale
Zeit zu verbringen.
Besonders freuen wir uns auch, dass mit der DPPH ein ganz neuer Bund mit dabei
war!
Die Teilnehmer*innen des KfM hatten gemeinsam mit den Meutenführer*innen ein
großartiges Programm vorbereitet. So konnten wir mit Jim Knopf und der ganzen
Bande Abenteuer in und um Lummerland erleben.
Und nachdem wir im finalen Kampf auch noch die
Wilde 13 besiegten, stand dem großen Fest am letzten
Abend nichts mehr im Wege!
Die LaMa war wieder ein toller Erfolg, aber
gleichzeitig mit so vielen Menschen auch ein
Challenge (nicht nur vom Platz sondern auch
organisatorisch). Wir möchten deswegen ein
RIESIEGES DANKESCHÖN an alle Menschen aussprechen, die mitgeholfen haben,
dass diese LaMa wieder so schön wurde.
Allen voran unserem TipTop KfM Team (DANKE Beatrice, Clari, Pudel, Anton, Lexi
und Toni!!!), aber auch ein besonderes Dankeschön an unseren Teilnehmer*innen die
das Programm gerockt haben, den Meutenführer*innen für Ihre tatkräftige
Unterstützung im Vorhinein und vor Ort (<3 ohne euch wäre das alles nicht möglich!),
der super geilen Küche (allen voran Doc Trouble, aber auch allen anderen die viel

mitgeholfen haben!), unserem genialen Technik-Team (Travolta, Jan und Thorsten)
und Sir der uns wieder beim Materialpacken geholfen hat, unseren Auf- und
Abbauhelfer*innen (<3), Stamm Diadochen für das ganze
Küchenmaterial und alle anderen die wir
hier vergessen haben (es tut uns leid!).
Wir hatten eine absolut geniale Zeit und
freuen uns sehr auf nächstes Jahr!!

Am ersten Novemberwochenende kamen wir als Arbeitskreis endlich mal wieder im
schönen Darmstadt bei Schokla zuhause zusammen. Anton und Beatrice
beschäftigten sich als Kursleitung des neuen KfM’s ein mit ihrem Kurs, während Clari,
Schokla und Nonne sich Gedanken über mögliche Präventionskonzepte für die LaMa
machten.
Zusammen arbeiteten wir dann wieder an dem Kurskonzept des KfM’s und
überarbeiteten endlich die Arbeitshilfe für
die Vorbereitung der Stammeswahl mit
euren Wö’s.
Daneben gehört aber natürlich immer eine
gehörige Portion Spaß dazu und so entstand
auch dieses grandiose Foto, dass ihr in leicht
veränderter Form auch auf Instagramm
finden könnt (du kennst das Bild noch nicht?
Dann folge uns auf jeden Fall auf Twitter!
-> #woelflingebawue)

Gemeinsam mit euch und (hoffentlich) allen Meuten aus dem Land möchten
wir vom

20. Juni – 23. Juni 2019
auch nächstes Jahr wieder die Landesmeutenaktion starten.
Es ist – gerade für Wölflinge – eine tolle Gelegenheiten über die Ränder des eigenen
Stammes zu blicken, viele neue Wölflinge kennen zu lernen und somit auf einem
großen Zeltlager viel Spaß zu haben und neue Erfahrungen zu sammeln.
Die LaMa 2018 war wieder ein voller Erfolg und mit rund 120 Personen die größte seit
Jahren. Damit wird unser üblicher Zeltplatz aber etwas klein und somit haben wir mit
dem Jugendzeltplatz Baiersbacher Hof in der Nähe von Schwäbisch Hall für die LaMa
2019 einen neuen Zeltplatz, auf den wir sehr gespannt sind!
Damit die LaMa ein echter Erfolg wird, gibt es vom
24. Mai – 26. Mai 2019 ein Vorbereitungstreffen (PLaMa) mit den MeutenführerInnen
(MINDESTENS eine/r pro teilnehmender Meute) und den KursteilnehmerInnen vom
KfM.

Die konkrete Anmeldung wird Anfang 2019 kommen, aber tragt euch die Termine auf
jeden Fall schonmal in eure Kalender ein!
Wir freuen uns schon total darauf und hoffen euch alle dort mit euren Meuten zu
sehen!!

Melde dich einfach bei uns, wenn du Bock
drauf hast, was in der Gelben Stufe zu reißen!
(woelflinge@bdp-bawue.de)

Datum: 20.06. – 23.06.2019 (für
Kursteilnehmer*innen schon ab dem
19.06.)
Ort: Jugendzeltplatz Baiersbacher Hof
Zielgruppe: Alle Kursteilnehmer*innen,
aktuelle MeuFüs, alle Meuten
Ansprechpartner: Schokla und Nonne
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Wie immer bekommt ihr auch in dieser gelben Mail eine Idee für eure Meutenstunde.
Wir setzten aber noch einen oben drauf!
Ihr bekommt nicht nur eine Idee, sondern eine fertig ausgeplante Meutenstunde
inklusive allen Arbeitsmaterialen! Ihr glaubt uns nicht?
DANN SCHAUT IN DEN ANHANG 😉
Denn dort findet ihr die Arbeitshilfe zur Vorbereitung eurer Meuten auf die
Stammeswahl (an dieser Stelle wollen wir nochmal ein herzliches Dankeschön an den
LV Bayern und besonders der letzten LB Wö Franzi aussprechen, die uns ihre Version
zu Überarbeitung und Verbreitung zur Verfügung gestellt hat!).
Wenn ihr ihr folgt, werdet ihr erst die zu wählenden Posten mit euren Wölflingen
spielerisch erarbeiten, um dann eine Wahl im Wald selber durchzuführen. Dabei
spielen eure Wölflinge die verschiedenen Tiere, die sich zur Wahl aufstellen lassen
können.
Ihr kennt euch selbst aber überhaupt nicht mit Stammeswahlen aus? Kein Problem!
Zum einen ist noch mal der genaue Ablauf so einer Wahl beschrieben und zum andere
findet ihr auch nochmal ein ausführliches Wörterbuch (A-Z) in dem alle wichtigen
Wörter nochmal genau und in relativ einfacher Sprache erklärt sind. Und wenn etwas
trotzdem nicht klar sein sollte, dann schreibt uns einfach jederzeit! Wir helfen euch
gerne.
Also ran an die Wahlurnen bevor die neue Stammeswahl kommt. Eure StaFü’s
werden euch sicherlich danken 😉
Und erzählt, schreibt und schickt uns super gerne Fotos. Wir würden nämlich sehr
gerne erfahren wie es bei euch so lief. 😊
Viel Erfolg euch allen!
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Wie manche schlauen Nasen sich vielleicht schon bei dem Save the Date Kasten zum
KfiMput gedacht haben, gibt es für nächste Kurssaison wieder eine kleine
Veränderung in der Kursleitung.
So wird die neue Kursleitung aus Beatrice (Stamm Stettenfels) und Anton (Stamm der
Raben) bestehen. Beatrice hat letztes Jahr schon die Kursleitung mit Nonne gemacht
und war davor schon Teamerin und auch Anton ist seit mehreren Jahren Teamer des
KfM.
Wir als Landesbeauftragte für die Wölflingsstufe sind richtig froh diesen Posten an
zwei so tolle Menschen abgeben zu können. Denn so können wir uns auch besser
anderen Themen widmen, wie dem Austausch auf Bundesebene und haben eine
bessere Arbeitsteilung für die LaMa.
Wenn ihr also Fragen bezüglich des Kurses habt, wendet euch getrost an die zwei
(beatrice@bdp-bawue.de und anton@bdp-bawue.de).
Übrigens, die Kursanmeldungen sind schon draußen. Meldet euch also selbst tüchtig
an oder regt eure nachfolgenden MeuFü’s dazu an! :D

Wir haben unseren Wölflingsbereich auf der Homepage ein bisschen neugestaltet.
Zum einen könnt ihr euch auf dem Reiter der gelben Mail direkt für die gelbe Mail
anmelden. Also gebt das ruhig an eure (nachfolgenden) MeuFü’s weiter.
Zum anderen haben wir eine neue Seite erstellt die „Gelbe Arbeitsmaterialien“ heißt.
Diese Seite soll eine Plattform für euch sein, um an neue Ideen für eure
Meutenstunden zu kommen.
Angefangen haben wir mit zwei Beiträgen die ihr dort finden könnt:
1: Die Arbeitshilfe zur Vorbereitung der Stammeswahl mit euren Meuten
2: Die gesammelten Programmideen der letzten gelben Mails (schaut ruhig mal rein,
ob ihr was verpasst habt oder doch nochmal was probieren wollt).
Unser Wunsch an euch ist, dass wenn ihr ein tolles Programm gemacht habt und
denkt das wäre auch etwas für andere Meuten, ihr uns den Methodenzettel dazu
schickt und wir ihn hochladen.
Damit könnt ihr euch gegenseitig bei eurem Meutenprogramm unterstützen und
letztendlich haben alle etwas davon.
Und auch an euch „alte Hasen/Wölfe“: habt ihr von eurer damaligen Zeit noch
Methodenzettel? Dann macht euren Nachfolger*innen doch ein Geschenk, indem ihr
diese mit uns allen teilt 😊
Hier ist der Link für die neue Seite:
https://bdp-bawue.de/woelflinge/gelbe-arbeitsmaterialien

Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Lesen!
Wir würden uns riesig über Bilder von euren Wahlen im Wald und über Ideen und
Anregungen zu unserer Arbeit als LBs und dem Format der Gelben Mail freuen. Auch
wenn ihr Fragen zu eurer Arbeit als Meutenführer*in habt oder Hilfe bei etwas
benötigt, dann schreibt uns oder ruft uns an! 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

