
Liebe Wölflinge, liebe Eltern! 

 
Damit ihr auch genau wisst, wann wir etwas Besonderes vorhaben, haben wir die 

wichtigsten Termine in diesem Halbjahr für euch zusammengefasst – Wir bitten 

vor allem die Eltern diese Termine zu notieren, damit die Wölflinge an möglichst 

vielen Aktionen teilnehmen können. Natürlich bekommt ihr noch zu allen 

Terminen eine eigene Ausschreibung mit den genauen Details. Kurzfristig kann es 

natürlich auch zu wetterbedingten Änderungen kommen. 

 

22.09. Elternabend: Elternabend für alle „Neulings-Eltern“.  

18.30 in den Räumlichkeiten der Pfarre St. Rochus 

 

07.10. Neulingstag im Heim: Dieser Tag ist speziell für alle neuen Wölflinge 

zum Gegenseitigen Kennenlernen in unserem Heim. 

 

11./12.11. Startlager WÖ: Das erste Lager im Jahr wird Ende November 

stattfinden. Den Ort und alle weiteren Informationen bekommen Sie noch 

rechtzeitig davor. 

 

18.12. 42er-Weihnachtsfeier: Ein Highlight in jedem Jahr ist unsere 

gemeinsame Weihnachtsfeier, zu der alle Sparten Beiträge vorbereiten und 

diese vor allen präsentieren. Dieses Ereignis findet wie jedes Jahr im Festsaal 

der Schule Hagenmüllergasse statt. 

 

24.12. Bethlehemslicht-Aktion: Wie jedes Jahr verteilen wir am 24.12. das 

heilige Licht aus Bethlehem. Dazu werden kleine Kindergruppen viele Mitglieder 

unserer 42er-Familie direkt zu Hause besuchen um das Licht zu verteilen. 

Zusätzlich gibt es 2 Standl vor der Rochuskirche bzw. am Rochusmarkt. Der 

Erlös kommt „Licht ins Dunkel“, dem „St. Anna Kinderspital“, bzw. den 

bedürftigen der Pfarre zugute. 

 

16.01. Eislaufen: An dem Tag wollen wir gemeinsam am Eislaufplatz beim 

Eislaufverein ein paar Runden drehen. Achtung dieser Termin kann 

wetterbedingt verschoben werden! 

 

30.01. Losheimabend: Wie jedes Jahr wollen wir gemeinsam in der Innenstadt 

Pfadfinderlotterielose verkaufen. Die Infos dazu folgen noch. Achtung dieser 

Termin kann wetterbedingt verschoben werden! 

 

12.02. Faschingsfeier: Zu unserer gemeinsamen Faschingsfeier können alle  

Wichtel und alle Wölflinge verkleidet kommen. Das Motto wird noch rechtzeitig  

Bekanntgegeben. 



25.03. Palmweihe: An diesem Tag nehmen wie als Pfadfindergruppe an der 

Palmweihe der Pfarre St. Rochus teil. Bitte lassen Sie auch Ihr Kind daran 

teilnehmen, da wir uns auf diese Weise bei der Pfarre für die großartige 

Unterbringung im Heim bedanken wollen. Je mehr dabei sind, desto besser ist es! 

 

15./15.04. Frühlingslager: Das zweite Lager im Jahr wird im April stattfinden. 

Den Ort und alle weiteren Informationen bekommen Sie noch rechtzeitig davor. 

 

31.05. Fronleichnam: Wir nehmen gemeinsam an der Fronleichnamsprozession 

der Pfarre St. Rochus teil. Bitte lassen Sie auch Ihr Kind daran teilnehmen, da 

wir uns auf diese Weise bei der Pfarre für die großartige Unterbringung im Heim 

bedanken wollen. Je mehr dabei sind, desto besser ist es! 

 

11.06. Praterheimstunde: Gemeinsam mit den Wichteln wollen wir im Prater 

eine Heimstunde abhalten um uns gemeinsam auf den Sommer einzustimmen. 

 

19.06. Abschlussheimabend: Wir treffen uns zum letzten Heimabend vor dem 

Sommer und vor unserem Sommerlager. 

 

07.-14.07. WiWö-Sommerlager: Endlich ist es soweit – unser Sommerlager, 

und damit das absolute Highlight im Jahr, ist endlich da. Wir fahren gemeinsam 

mit allen Wichteln und Wölflingen eine Woche weg und erleben viele spannende 

und lustige Abenteuer. Bitte geben Sie auch Ihrem Kind die Möglichkeit da dabei 

zu sein! 

 

42er-Shop Termine: siehe Homepage (www.42er.at/shop/index.asp)  

Bitte um vorherige Bestellung unter irene.tretthahn@chello.at 

 

 

Folgende Heimabende fallen als schulfreie Tage bzw. aufgrund anderer 

Aktionen aus: 01.05. 2018 

 

In den Ferien finden keine Heimstunden statt. 

 

ALLZEIT BEREIT 

Messua & Lahini & Rama & Rakscha & Kaa & Baghira & Valentina & Paul 

http://www.42er.at/shop/index.asp
mailto:irene.tretthahn@chello.at

