SCHÄTZE, FACKELWANDERUNG, ERSTER SCHNEE
UND WEIHNACHTSGEFÜHLE

Der Dezember war sehr kurz und schön
kalt. Endlich kam auch mal der erste
Schnee. Da es nun früh dunkel wurde,
freuten wir uns auf die Fackelwanderung.
Vorher wollten wir aber auf Schatzsuche
gehen. Wir machten uns auf, um einen
Cache ganz in der Nähe zu suchen. Leider
sind wir noch zu unerfahren und haben das
Versteck nicht entdeckt. Das nächste Mal
werden wir es bestimmt finden. Nach einem leckeren und kurzen Vesper entzündeten wir unsere Fackeln.
Schnell wurde es dunkel und wir leuchteten uns
den Weg. Es war schon etwas unheimlich. Der
Wind blies und wir suchten Schutz im Wald. Dort
wurde es dem ein oder anderen Wolf dann doch
etwas unheimlich. Unsere Gruppe passt aber
auf jeden auf und wir fanden den richtigen Weg.
So erreichten wir alle glücklich den Parkplatz.
Schon stand unser letztes Treffen in diesem Jahr an. Die Eltern und
Geschwister waren herzlich eingeladen. Zusammen mit den kleinen Wölfen
bastelten wir einen schönen Baumschmuck aus Orangen, Äpfeln und
glitzernden Perlen. Gemeinsam machten wir uns auf den Weg, um einen
Baum im Wald zu verschönern. Die Tiere in der Natur sollen es schließlich
auch weihnachtlich haben. Danach machten wir uns ans schnippeln. Es gab
etwas Besonderes zum Essen: Bratapfel. Geröstet über dem Feuer mit
Nüssen, Zucker, Zimt und Rosinen. Es duftete herrlich und schmeckte mit
der Vanillesauce himmlisch. Leider mussten wir uns heute von Annette als
Wölfe-Mama verabschieden. Aufgrund beruflicher Veränderungen kann Sie
leider nicht mehr bei uns bleiben. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Mühe
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und Zeit. Es war Spitze mit Dir! Als Ersatz begrüßen wir Bennett mit seinem süßen Hund Aki. Petra wird die
kleinen Wölfe verstärken. Somit sind dir Rudel wieder vollständig. Es war ein sehr schöner gemütlicher Ausklang
bei Punsch, Feuer und herrlichen Düften. Habt alle schöne Weihnachtsferien und kommt gesund ins neue Jahr.
Wir freuen uns auf weitere Abenteuer.

Bis zum nächsten Mal, eure Waldwölfe!
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