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Das Versprechen und unsere Uniform 
 
Nach einiger Zeit der Eingewöhnung können die Kinder das Versprechen ablegen und 
allen zeigen, dass sie in die Pfadfindergemeinschaft aufgenommen werden wollen.  
Das Versprechen wird bei einer kleinen Feier abgelegt, dabei werden das Versprechen 
und das Gesetz vorgetragen. 
 
  
Gesetz:   Der Wölfling/ das Wichtel tut sein Bestes. 
   Der Wölfling/ das Wichtel hilft freudig wo er/ sie kann. 
 
Versprechen: Ich verspreche, so gut ich kann,  

ein guter Wölfling/ ein gutes Wichtel zu sein  
und nach unserem Gesetz zu leben,  
und bitte Gott mir dabei zu helfen. 

 
Wenn Eure Kinder das Versprechen abgelegt haben, sind sie Mitglieder der 
Pfadfinderbewegung und dürfen die Uniform tragen. Das Ablegen des Versprechens und 
das Tragen der Uniform sind unabdingbare Voraussetzung für jeden Pfadfinder.  
Die Uniform tragen wir bei allen Aktivitäten außerhalb des Heims. Bei der Heimstunde  
tragen wir normale Kleidung. 
 
Die Uniform besteht aus folgenden Teilen: 

• Baseballkappe (~9 €)  
• Halstuch (~16,00 €)  
• Halstuchknoten (~6,70 €) 
• kurzärmeliges dunkelblaues Poloshirt (~13,90 €) 

 
 

 

    

Gruppenband 

Landes-
wappen 

tanzendes Wichtel 
/ springender Wolf 

Spezial- 
abzeichen 

Verbandsabzeichen 

1. und 2. Stern 
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Die Abzeichen (beim Versprechen: Gruppenband, Landeswappen und 
Verbandsabzeichen) erhalten die Kinder von uns, bitte näht sie, wie oben abgebildet, auf. 
Die anderen Abzeichen können dann von Euren Kindern erworben werden. 
 

 
Zusätzlich zur Uniform benötigt Ihr: 

 
§ Schwarzes Gruppen T-Shirt, (10 € - das T-Shirt tragen wir ebenfalls bei 

Aktivitäten!). 
 
Erste Hilfe Paket und Nähzeug müssen natürlich auch nicht bei uns gekauft werden.  
 
Wir übernehmen gerne für Euch den Einkauf der Uniform.  
Bitte sendet uns die Bestellung per email, Ihr bekommt dann die Kontodaten für die 
Einzahlung von uns zugesendet. Gebt bitte bei der Bestellung unbedingt beim 
Zahlungszweck WiWö / Name an, sonst kann Eure Bestellung nicht zugeordnet werden.  
Nach Eingang der Zahlung wird die Bestellung durchgeführt. Da wir eine 
Sammelbestellung durchführen, kann es etwas dauern bis Ihr Eure Bestellung erhält. 
 
 
Ihr könnt die Artikel auch selber im Scout-Shop bestellen: 
http://www.burghemden.at/index.php?option=com_cds_shop&task=ViewCats&klickt_ca
t_id=1&&Itemid=8 
 
 
Bei Fragen meldet Euch bitte bei uns! 
 
 
Gut Pfad 
 
Euer WiWö-Team 
 
 
 
 

• Bauchtascherl (19,50 € - oder ein eigenes) mit 
• Erste Hilfe Paket (5,00 €) und  
• Nähzeug (3,00 €),  
• Stifte und kleiner Schreibblock,  
• Erprobungsheft, Liederbuch und Knotenschnur (bekommen die Kinder 

von uns)  
BITTE IN JEDE HEIMSTUNDE MITNEHMEN! 


