
PfadfinderInnen
Hö�ng

Hast du Lust auf Spiel, Spaß und Abenteuer? Dann bist du bei 
uns genau richtig! Wir, die PfadfinderInnen Hötting, treffen 
uns wöchentlich zu sogenannten Heimstunden und verbrin-
gen Sommer- sowie Winterlager zusammen in der Natur, wo 
du viele Abenteuer erleben und neue Freunde kennenlernen 
kannst. 
In den Heimstunden sind wir in folgende Altersgruppen un-
terteilt:

•  WiWö: WICHTEL UND WÖLFLINGE (6-10 Jahre)
•  GuSp: GUIDES UND SPÄHER (10-13 Jahre)
•  CaEx: CARAVELLES UND EXPLORER (13-16 Jahre)
•  RaRo: RANGER UND ROVER (16-19 Jahre)

Was machen wir normalerweise in den Heimstunden?
Die jüngeren Mitglieder können sich bei uns kreativ ausleben 
und mithilfe spielerischer Lernmethoden auch schon in The-
men wie Spiritualität oder Klimaschutz hineinschnuppern. Ab 
der Altersstufe CaEx werden insbesondere die Selbstständig-
keit der Kinder sowie Zusammenhalt in der Gruppe geför-
dert und aktiv gestärkt.  

Unsere ältesten lernen anhand von selbst organisierten klei-
nen Projekten, was es bedeutet, Verantwortung zu überneh-
men.

Während der Corona-Krise bieten wir den Kindern online 
die Möglichkeit, Zeit miteinander zu verbringen. In der vir-
tuellen Heimstunde legen wir Wert darauf, den Kindern Halt 
in dieser schwierigen Zeit zu geben und ihnen Austausch mit 
Gleichaltrigen zu ermöglichen. Gerne wird gemeinsam gebas-
telt, gemalt oder einfach nur gelacht.
Welche anderen gemeinsamen Aktivitäten gibt es noch?
Neben einigen kleineren Veranstaltungen unter dem Schul-
jahr wird während der ersten eineinhalb Wochen der Som-
merferien immer ein Sommerlager organisiert, wo die äl-
teren ihre Zelte aufschlagen, selbst ihr Essen kochen und 
Lagerbauten aus Holz bauen. Die Jüngsten kommen in einem 
Haus unter, werden bekocht und können jeden Tag mit Spie-
len und spannenden Erlebnissen füllen. Im Winter geht es für 
ein Wochenende ab auf eine (hoffentlich) verschneite Berg-
hütte. 
Mehr Infos unter: www.pfadis-hoetting.at

Die PfadfinderInnen Hötting stellen sich vor

Ihr möchtet für diesen Verein abstimmen? 
Dann einfach hier den QR-Code einscannen.


