
WICHTEL FAQ KICKOFF DING 

Warum ist das Kickoff nicht wie angekündigt im 

November? 

Das hat persönliche Gründe die ich hier nicht länger 

ausführen möchte. 

Was ist wenn jetzt Einige das FAQ nicht mitbekommen? 

Bitte einfach ein bissl zammhelfen, und ich frage ob 

man das oben ans OTF heften kann, so wie die 

Literaturexcel. 

Ich weiß meine Zahl nicht mehr: 

Schau in Deinen Mails/Whatsapp/SMS nach 

Was mach ich mit der Zahl? 

Du schaust auf der Liste nach. Der Name der daneben 

steht ist Dein Wichtel. Den du bewichtelst. 

Wann ist der Zeitraum, ab wann geht’s RICHTIG los, 

offiziell: 

Dezember 

Ich hasse meinen Wichtel: 

Pech gehabt. Vielleicht tauscht wer mit Dir.  

Ich habe eine Idee für einen anderen Wichtel, darf 

ich tauschen? 

Ja, sicher, aber hinterher bitte nicht mich fragen 

wer wen denn nun hat. 

Ich weiß nicht wo mein Wichtel wohnt 

Leute mit großem Reallife Kontaktportfolio sind: 

Nickändi, Schnee, Morgause, Stahl 

Nickändi hat bereits fix im Forum geschrieben er 

opfert sich für die Weitergabe einiger Packerl. Das 

ist sehr nett von ihm, also würdigt das und 

terrorisiert ihn nicht. 

Stahl übernimmt gern die Linzconnection, also Packerl 

die Linz verlassen und nach Linz gehen, bis auf 

welche von Linz nach Graz und retour. 

Schnee, Morgause haben sich noch nicht dazu geäußert. 

Ich kenne meinen Wichtel kaum, was soll ich ihm 

schenken? 

Durchforste die Postings, da kann man sich ein ganz 

gutes Bild machen oder frag wen der den Wichtel 

kennt, es muss ja nicht jemand sein der mitwichtelt. 

Darf man einen Hinweis dazugeben damit sich der 

Wichtel leichter tut mit dem Erraten von wem das 

Packerl ist? 

Ja, prinzipiell darf man alles. Alles rennt nach dem 

Prinzip: Was du nicht willst was man dir tu… ab 



Ich möchte gerne noch mitmachen, ich will plötzlich 

nicht mehr mitmachen 

Keine Ahnung, macht‘s euch das selber aus. Mein Job 

ist hier  erledigt. 

Soll man das Packerl persönlich überreichen? 

Geht auch, das ist ja nicht festgelegt. 

Wie ist der Rahmen, gibt es ein finanzielles Limit? 

Nein, jedeR wie er/sie kann und mag. 

Mein Wichtel bewichtelt mich nicht, ich bin ganz 

traurig 

Das ist bedauerlich, aber vermutlich nicht zu ändern 

Mein Wichtel möchte keinerlei „Reallifeshitness“ 

Kreativ werden. Das Packerl in ein Schließfach geben, 

beim Würstler des Vertrauens hinterlegen oder was 

auch immer. 

Muss gebastelt werden? 

Nein 

Ist es ratsam einer betrunkenen Person das Packerl 

mitzugeben? 

NEIN! 

Was ist von Stahl jetzt noch im Supportbereich? 

Beantwortung offener Fragen im OTF hier unter diesem 

Posting und direkt. 

Warum gibt es keine Wichtelveranstaltung? 

Weil es schwierig ist, einen Termin zu finden wo alle 

Zeit haben. 

Und auch nicht alle für sowas durch mehrere (Bundes-

)Länder reisen. 

Ich habe irrelevante Fragen dazu und wichtle nicht 

mit 

Bitte erspar uns das. 

 


