
 

Ideensammlung 

Wölfli St. Johannes 

  



Liebes Wölfli 

 
Aufgrund der aktuellen Situation mit dem Corona-Virus findet bis am 30. April 
keine Wölfliaktivität statt. Trotzdem heisst das nicht, dass die Wölfli komplett 
ausfallen muss. Dank Homescouting kommt der Wölfli-Spass jetzt zu dir nach 
Hause! 

Diese Ideensammlung ist von uns Leiterinnen und Leitern für dich 
zusammengestellt worden. Sie beinhaltet verschiedene Bastelideen, 
Aktivitäten, Wölfliwissen und einen Wettbewerb. Wir hoffen dir damit eine 
Freude zu machen und dir etwas "Wölfliluft" nach Hause zu schicken. 

Zudem würden wir uns sehr über deine Rückmeldung freuen. Deshalb haben 
wir bei unserem Anschlagskasten vor dem Pfarreiheim einen Briefkasten 
installiert, der 1 mal wöchentlich geleert wird (Ab Mo 6.4.). Wir würden uns 
über Zeichnungen, Geschichten, Fotos, Briefe und viel anderes Kreatives von dir 
freuen! Wir möchten dich auch dazu motivieren, anderen etwas zu schicken. 
Zum Beispiel an euren Freunden, Grosseltern, Nachbarn oder auch einfach 
jemandem aus dem Altersheim.  

Falls dieses Ideenheft deinen kreativen Hunger nicht stillt, darfst du uns gerne 
schreiben. Wir schicken dir gerne noch mehr Inputs oder zum Beispiel auch 
mehr Wölfliwissen. Wenn du Teile von diesem Heft nochmals ausdrucken willst 
(z.B. um mit den Malvorlagen eine Collage zu basteln), steht es dir auf unserer 
Homepage zur Verfügung. 

Bei Fragen, Anregungen, etc. darfst du oder deine Eltern sich gerne bei Switch 
unter joha.leitung(at)gmail.com melden. 

 

 

 

 

 

  



Mach bei unserem Wettbewerb mit! 

 

Du hast die Möglichkeit einen unserer tollen Preise zu gewinnen! Dazu könnt 
ihr uns, solange die Wölfli ausfällt, zu einer der folgenden Kategorien etwas in 
den Briefkasten legen. Bitte schreibt an, von wem es ist und dass es für den 
Wettbewerb bestimmt ist. 

An der ersten Wölfliaktivität, welche wieder stattfindet, übergeben wir den 
Gewinnern der Kategorien ihren Preis.  

Die Wettbewerbskategorien sind: Zeichnung, Geschichte schreiben, 
Hosensackspiel erfinden und Postkarte gestalten (Voraussetzung für die 
Postkarte ist, dass sie in einer Geheimschrift geschrieben ist)  

Es ist auch möglich bei mehreren Kategorien mitzumachen. 

Ziel ist es in allen Kategorien, etwas möglichst kreatives zu entwerfen. Löse die 
Geheimschrift um herauszufinden wofür es Extrapunkte gibt. 

 

 

 


