Wolfsmeute Kala Nag
Rheinfelden, den 6. Januar 2019
Liebe Eltern, liebe Wölfe
Wieder ist ein Jahr voller Abenteuer und Spannung vorbei und es ist an der Zeit, auf das
neue Jahr zu schauen.
Doch zuerst wollen wir auf die grössten Ereignisse des Jahres 2018 zurückblicken.
Hobelsafari
Da schon wieder 2 Jahre vergangen sind, war es für die Wölfe an der Zeit um den
heulenden Wolf zu kämpfen und ihre Kräfte mit den anderen Abteilungen des Bezirkes
Rheinbund zu messen. Doch zur gleichen Zeit wurde von jeder Abteilung einen Leiter
entführt, den die Wölfe natürlich wieder zurückwollten. Als wir die anderen Abteilungen,
Möhlin, Pro Patria und Rheinbund, am 5. Mai trafen erhielten wir einen Hilferuf unserer Leiter
unsere Spur führte nach Hochwald. Dort konnten wir den bösen Lord Zytröseli besiegen und
unsere Leiter zurückgewinnen. Leider schafften wir es dieses Mal nicht den heulenden Wolf
nach Rheinfelden zu holen. Trotzdem war es ein erfolgreiches Weekend und die Wölfte
konnten neue Freundschaften mit den Kindern, der anderen Abteilungen schliessen.
Juni Weekend
Bereits einen Monat später wurde aus heitern Himmel unser Mitleiter Sai festgenommen und
in das Hochsicherheitsgefängnis nach Hochwald gebracht. Unter dem Vorwand, er hätte am
Wochenende des 5. und 6. Mai den grössten Kunstraub in der Geschichte von Hochwald
begangen. Doch da Sai zu diesem Zeitpunkt mit uns an der Hobelsafari war, ist dies nicht
möglich und musste ein Irrtum sein. Daher machten sich die Wölfe erneut auf den Weg nach
Hochwald, um ihn aus dem Gefängnis zu holen und den wirklichen Täter zu fangen. Für das
schleusten wir uns ins Gefängnis ein und schafften es nach vielen Beschattungen und
Recherchearbeiten, mit Sai zusammen aus dem Gefängnis auszubrechen und den
wirklichen Täter, den Gefängniswächter Ias verhaften zu lasen. Glücklicherweise schafften
wir es die Unschuld von Sai zu beweisen und konnten alle zusammen wieder nach Hause.
Herbstlager
Die Wölfe erhielten einen Brief des Fabelwesen-Schützers Edgar, in welchem er uns die
missliche Lage des letzten Einhornes, das vom Jägerverein gejagt wird, erklärte. Er lud uns
zu sich nach Andwil ein. Wo wir uns auf die Suche nach dem letzten Einhorn machten, doch
dies war schwieriger als erwartet, denn nach dem wir endlich Fabelwesen sehen konnten
und Bifidus, Edgars Fabelwesen trafen, brauchten wir ein Lockmittel um das Einhorn zu
finden. Doch als wir es endlich gefunden haben, kamen uns die Jäger erneut zu vor sie
entwickelten ein noch stärkeres Lockmittel und das Einhorn entlief uns wieder. Dies liessen
wir uns nicht gefallen, daher bereiteten wir uns auf einen Kampf gegen die Jäger vor. Ende
Woche schafften wir es die bösartigen Jäger zu besiegen und konnten das letzte Einhorn
endgültig retten, dies feierten wir mit einer grossen Fabelwesen-Party.
November Weekend
Die Wölfe bekamen einen Hilferuf des Wikingers Ragnar, welcher uns mitteilte, dass sein
Earl Dreck am Stecken hat, dies möchte er sich nicht mehr länger gefallen lassen und daher
bat er uns um Hilfe. Natürlich konnten wir den armen Ragnar nicht im Stich lassen und
machten uns erneut auf den Weg nach Hochwald um Ragnar zu helfen. Wir schafften es
den bösen Earl im Kampf zu stürzen und ernannten Ragnar zum neuen Earl. Zufrieden und
glücklich Ragnar geholfen zu haben, machten wir uns wieder auf den Weg nach
Rheinfelden.
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Auch dieses Jahr haben uns Leiter verlassen wie auch neu angefangen. Im Hela hat Sai
aufgehört und Domino und Ferox haben angefangen zu leiten.
Nun wollen wir den Blick auf nächstes Jahr richten. Im Jahr 2019 erwartet uns zuerst der
Familienabend am 09. Februar. Darauf folgt die nationale Werbeübung 23. März, bei
welcher die Wölfe sehr gerne ihre Gspänchen aus der Schule oder der Nachbarschaft
mitbringen dürfen. Anfangs Sommer gibt es ein Weekend für die Wölfe vom 25. Mai auf
den 26.Mai. Auch dieses Jahr freuen wir uns auf eine spannende Woche im Hela, welches
vom 28. September bis 5. Oktober stattfinden wird. Anschliessend haben wir noch ein
Weekend 23./24. November, mit welchem wir das Jahr abschliessen.
Wir hoffen auch nächstes Jahr wieder unvergessliche und tolle Momente mit euch erleben
zu dürfen.
Wir bitten Sie, den Jahresbeitrag von CHF 65.- pro Kind möglichst rasch bis spätestens
Ende Februar an uns zu überweisen. Mit diesem Unkostenbeitrag bezahlen wir Material der
Übungen und unterstützen damit unsere Lager. Bei finanziellen Engpässen könnt Ihr euch
ungeniert an die Abteilungsleitung wenden. Wir würden es begrüssen, den Jahresbeitrag per
E-Banking zu erhalten, um Unkosten zu vermeiden.
IBAN-Nummer: CH89 0076 1016 0905 9443 9, Pfadi Rheinfelden, 4310 Rheinfelden

Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und freuen uns auf
ein abwechslungsreiches und erfrischendes Pfadijahr. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne
zur Verfügung.
Euses bescht
Euri Leiter
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