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Achim, im Dezember 2014 

 
Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, liebe 
Wölflinge, Ranger und Rover, Eltern und Ältere, 
Freunde und Förderer..., 
 
das Jahr läuft so langsam dem Ende zu und was ist 
schöner, als in dieser Jahreszeit mit dem aktuellen 
Stammesrundbrief vor dem Kamin zu sitzen? Viele 
Aktionen und Fahrten haben wir in diesem Jahr zu-
sammen erlebt und wir freuen uns schon auf die Fol-
genden!  
Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Lesen des 
Stammesrundbriefs, welcher wie gewohnt über Ver-
gangenes und Kommendes informiert.  
 

- Lena - 

Beitragsmarken 

Auch in diesem Stammesrundbrief befinden sich mal 
wieder die Beitragsmarken für das Jahr 2014.  Bitte 
durchsucht aufmerksam den Briefumschlag, sodass 
die Marke nicht verloren geht und klebt sie am besten 
gleich in euren Ausweis ein. 

            - Jurek - 

Sommerfahrt 2014 

In den diesjährigen Sommerferien zog es uns zum 
ersten Mal nach Wales. Mit 63 Leuten machten wir 
uns am 02. August auf den Weg und erkundeten bei 
unserer zehntägigen Anwanderung das Land und die 
Einwohner. Im Anschluss trafen wir uns im Norden von 
Wales in der Nähe der Stadt Colwyn Bay wieder. Hier 
befand sich unser Lagerplatz, auf dem wir für die 
nächsten zehn Tage mit dem ganzen Stamm eine 
schöne-Zeit-verbrachten.  
 

 

 

Wir lernten vier Geschwister kennen, die uns schon 
bald durch den geheimnisvollen Schrank in das Land 
Narnia „entführten“. Dort lernten wir viele außerge-
wöhnliche Tiere kennen. Gemeinsam mit den Ge-
schwistern halfen wir ihnen im Kampf gegen die weiße 
Hexe und brachten endlich den Sommer zurück nach 
Narnia. Mit einigen aufregenden Geschichten und 
Erinnerungen im Gepäck kamen wir am 23. August 
erschöpft, aber glücklich, in Achim an.  
Das war bestimmt nicht die letzte Fahrt in dieses wun-
derschöne Land!  
                                               

                          - Binta - 

 

Stammesvollversammlung 

Am 18.10. richteten wir den diesjährigen Stammestag, 
bei dem wir, neben der Stammesvollversammlung, bei 
einem Sternenlauf auch Achim noch ein wenig unsi-
cher machten. 

Bei der Stammesvollversammlung verabschiedete sich 
die bis datige Stammesführung bestehend aus David 
Noltemeyer, Andreas Voss, Julian Küsel und Madeline 
Hendrian und legte ihr Amt nieder. 

Im Namen des gesamten Stammes wünschen wir 
ihnen alles Gute für die Zukunft und hoffen weiterhin 
auf ihre Unterstützung setzen zu können. Wir bedan-
ken uns ganz herzlich für die Arbeit, die sie geleistet 
haben <3 

Des Weiteren wurden Evamaria Buthge, Binta Dunker, 
Rieke Böcker als neue Stammesführung und Jurek 
Türk als Kassenwart gewählt. Glücklicherweise bleibt 
uns Florian Pieper in unserem Stammesrat erhalten. 
Als Neulinge dürfen wir hier außerdem Lena Schlott-
mann, Ole Plöhn und Philipp Decker begrüßen. Wir 
freuen uns über euer Vertrauen in uns und hoffen mit 
euch gemeinsam eine unvergessliche Zeit verbringen 
zu können. 

- Jurek - 

 

Ferienspaß 

Nach einer Reise nach Narnia auf der Sommerfahrt, 
trafen sich am 27.08.2014 Wagemutige für eine Er-
kundungstour in das Taka-Tuka Land. 25 Kinder zwi-
schen 6 und 8 Jahren gingen mit Pippi, Annika und 
Tommi auf Reise. Alle zusammen flogen mit in das 



Land der sprechenden Papageien und retteten Pippis 
Papa, der von den wilden Piraten in Gefangenschaft 
genommen wurde. Am Ende feierten sie die Rettung 
mit einem Festmahl.  

- Eva - 

 
 

Herbstkurse  

Jedes Jahr veranstaltet der Landesverband  in den 
Herbstferien Kurse, auf denen die Teilnehmer sich 
fortbilden, neue Erfahrungen machen, Freundschaften 
schließen und viel Spaß haben können.  
Dieses Jahr fuhren zwei Mitglieder unseres Stammes 
auf den Basiskurs, wo sie Grundlagen der Pfadfinder-
technik und Gruppenleitung lernten.  Drei weitere Mit-
glieder fuhren nach Dänemark auf den Kurs für Sip-
penführung und eine Person auf den Kurs für Ranger 
und Rover.  
Unsere neue Meutenführerin, Dana Niedzielski, be-
suchte den Kurs für Meutenführung in Risted, bei dem 
auch unsere Meute dabei war. Unter dem Thema der 

Lorax halfen die Teilnehmer und die Wölflinge dabei, 
dass es in der Stadt Thneedville wieder genug Bäume 
und somit frische Luft zum Atmen gibt. 

              - Rieke -  

 
Heimarbeitstage in den Herbstferien 

In den Herbstferien haben sich einige fleißige Hände 
aus jeder Stufe gefunden, um im Heim und auf dem 
Gelände zu arbeiten. Neben Laub harken und Feuer-
holz einlagern haben wir auch Wände gestrichen. 
(Diese wurden in der Vergangenheit leicht in Mitleiden-
schaft gezogen.) Zudem haben wir einige Harken und 
Leinen unter der Decke im großen Raum befestigt, um 
in Zukunft besser nasse Zeltplanen trocknen zu kön-
nen. Vielen Dank nochmal für die tatkräftigen Helfer! 

 

- Florian - 

 

Stufenübergang 
 
Wir können 19 Sipplingen zu ihrem blaugelben Hals-
tuch gratulieren! An dem Wochenende vom 14.11.14 
bis zum 16.11.14 zeltete die Gilde Embla, bestehend 
aus den Sippen Lofar und Kvasir, in Ottersberg an der 
Wümme. Im Rahmen dieses Lagers bekamen die 
Sipplinge am Samstagabend  ihre blaugelben Halstü-
cher verliehen. Mit der Übergabe dieser Halstücher 
sind sie nun Teil der nächst höheren Pfadfinderstufe. 
Sie haben an diesem Tag ihr Pfadfinderversprechen 
abgelegt und sind seitdem sozusagen vollwertige 
Pfadfinder. 
 
               - Rieke - 

 

Friedenslicht 

In diesem Jahr werden wir das Friedenslicht am 3. 
Advent, dem 14.12.2014 vom Bremer Bahnhof abho-
len und in die Achimer Laurentiuskirche bringen. Dort 

wird im Rahmen eines Konzertabends mit dem Frie-
denslicht eine Kerze angezündet. An dieser Kerze 
kann sich anschließend jeder sein eigenes Friedens-
licht entzünden. Seit 1986 wird dieses Licht in ganz 
Europa von Pfadfindern in Kirchen und soziale Einrich-
tungen gebracht als Zeichen für die Hoffnung und den 
Frieden. 

- Philipp D. - 

 
Weihnachten bei den Pfadfindern 

Weihnachten steht vor der Tür und das wollen wir 
natürlich auch bei den Pfadfindern feiern. Am 22. De-
zember werden wir gemütlich mit den Gruppenleitern 
beieinander sitzen und auf das vergangene Jahr zu-
rückblicken. Wir können es kaum erwarten ☺! Nähere 
Infos werdet ihr noch auf anderem Wege bekommen!   
 

                - Binta - 

 

Ehemaligen-Café 

Auch in diesem Jahr wird es für unsere Ehemaligen 
wieder eine Möglichkeit geben, sich um Weihnachten 
herum im Heim zu treffen. In diesem Jahr soll das 
Wiedersehen am 21.12. ab 16 Uhr stattfinden. Je nach 
Durchhaltevermögen der TeilnehmerInnen kann es ein 
langer Abend werden! Anmeldungen sind nicht not-
wendig. Einfach ein paar Kekse, ein paar Stücke Ku-
chen o.ä. unter den Arm klemmen und vorbeikom-
men… 

 - Voßi - 

Winterfahrt 

Vom 02.- 05. Januar 2015 wollen wir mit euch auf 
Winterfahrt in den Harz, genauer gesagt nach Braun-
lage-Hohegeiß, fahren. Dieses Jahr versammeln sich 
an diesem Ort alle Tiere der Welt, um eine Konferenz 
abzuhalten. Ihr seid als Ehrengäste natürlich alle herz-
lich eingeladen, deshalb hoffe ich ihr habt eure An-
meldung schon bei euren Sippenführern abgegeben. 
Wenn nicht, dann habt ihr noch bis zum 7. Dezember 
die Zeit dazu. 

 
                                                                    - Lena - 

 

Sommerfahrt 2015 

Tradition muss sein! - Wie vor vier Jahren reisen wir 
nächstes Jahr wieder in das wunderschöne Pfadfin-
derland:...Schweden.  

 

Wir werden wie im Jahr 2007 und 2011 nach Vägsjö-
fors fahren und dort den großen Lagerplatz mit ang-
renzendem See genießen. Die Fahrt wird vom 8. bis 
29. August 2015 stattfinden und eine klassische Zwei-
teilung geben: In der ersten Hälfte der Fahrt wandern 
die Sippen durch Schweden und lernen dort das Land, 
die Bevölkerung und die Natur kennen. In der zweiten 



Hälfte treffen wir uns alle um eine ereignisreiche Zeit 
zu erleben. 

Weitere Informationen und die Anmeldungen wird es 
voraussichtlich am Stammeselternabend im Februar 
geben. 

      - Eva - 

 

Mit neuen Kothen unterwegs 

Rechtzeitig zur Sommerfahrt nach Wales konnten wir 
vier Sippen mit neuen Kothen ausstatten. Die alten 
waren mittlerweile morsch und dadurch immer wieder 
reparaturbedürftig geworden. Daher musste Ersatz 
beschafft werden, den wir aber aufgrund einiger netter 
Menschen nicht bezahlen mussten. Je eine neue Ko-
the haben die Stadt Achim und der Landkreis Verden 
(Lokale AG Achim) finanziert. Jan Lagerpusch und 
Martin Reinecke haben auf ihrer gemeinsamen Ge-
burtstagsfeier das Geld für eine weitere Kothe ge-
sammelt.  Die vierte Kothe konnten wir beschaffen, 
weil  Stoltes aus Achim anlässlich eines Todesfalls in 
der Familie um Spenden für die Wikinger baten. Allen 
Unterstützern sei an dieser Stelle noch einmal herzlich 
gedankt! 

- Voßi - 

 

Bestellungen 

Kaputtes T-Shirt vom letzten G-Spiel, eine fehlende 
Tracht, das abgerissene Abzeichen, der wunder-
schöne Stammespulli oder doch einfach nur ein neuer 
Horizont? 
Egal was fehlt, hier kannst du es bekommen. Immer 
freitags von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr im Heim, oder 
rund um die Uhr unter: olplo@gmx.de 
Außerdem gibt es die Möglichkeit über ein demnächst 
im Heim ausliegendes Formular seinen Wunschartikel 
zu bestellen und ihn je nach Verfügbarkeit in der 
nächsten Meuten-/ oder Sippenstunde ausgehändigt 
zu bekommen. Auf diesem Formular wird auch die 
Bankverbindung zum Überweisen des Geldes ver-
merkt sein, wer es jedoch auf dem klassischem Wege 
bevorzugt, kann auch einfach bar bezahlen. 
Für weitere Bestellungen aus der Bundeskämmerei 
(www.bundeskaemmerei.de) bitte auch einfach das 
Formular ausfüllen oder per Mail kontaktieren. 
 

- Ole - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommende Termine 

14.12.14 Friedenslicht 

21.12.14 Ehemaligen-Café 

22.12.14 GruLei-Weihnacht 

02.01.-05.01.15 Winterfahrt nach Braunlage-Hohegeiß 

15.02.15 Stammesnachmittag 

24.03.-12.04.15 Osterkurse 

22.05.-25.05.15 LaPfiLa 

12.06.-14.06.15 GruLei- Fahrt 

08.08.-29.08.15 Sommerfahrt nach Schweden 

 

- Lena - 

 

Freunde & Förderer 

Nicht unerwähnt soll an dieser Stelle die Unterstützung 
unser alltäglichen Pfadfinderarbeit bleiben. Wir freuen 
uns immer über die freundliche Hilfe von Eltern, die in 
diesem Jahr unter anderem Feuerholz gespendet 
haben. 
Des Weiteren möchten wir die Hilfe folgender Perso-
nen und Firmen besonders hervorheben: 
 

• Friedhosgärtnerei Andreas Noltemeyer 
• Alte Apotheke Achim 
• Borchers Reisen 
• Autohaus Höper 

 
Vielen Dank! 

 

                                                              - Jurek - 

 

 
Wir hoffen, dass das Lesen des Stammesrundbriefes 
informativ war und euch Spaß gemacht hat. Mit Freu-
de schauen wir auf alle Aktionen und Fahrten, die 
folgen werden und wir sind sehr zuversichtlich und 
würden uns freuen euch bei der einen oder anderen 
Gelegenheit wiederzusehen. 
  
Wir verbleiben mit einem herzlich Gut Jagd, Gut Pfad 
und Seid wach und wünschen euch eine schöne Ad-
ventszeit! 
 
Für den Stammesrat des Stammes Wikinger 
 
 
 
Lena Schlottmann 
 



Aufgabenverteilung im Stammesrat (StaRa) 
In unserem Stamm gibt es ein 8 köpfiges Gremium, das sich um die Führung und die Organisation des Stammes küm-

mert. Der achtköpfige Stammesrat besteht aus der Stammesführung, Kassenwart und dem Stammesrat, der die 

Stammesführung tatkräftig unterstützt und Aufgaben übernimmt.  

Wir treffen uns alle zwei Wochen. 

Falls ihr Fragen habt und nicht genau wisst, wen ihr ansprechen könnt, dann könnt ihr auf diese Liste schauen: 

  

 

Bei allen anderen Aufgaben oder Fragen könnt ihr euch gerne an jedes StaRa- Mitglied wenden. 

 

 

 
StaRa Mitg-

lied 

Feste Auf-

gabe 

Aufgabe Erreichbarkeit 

 

Rieke Böcker 
Stammes-

führung 

Kurse 

Situation in den Gruppen  

GruLei-Runde 

Warteliste 

Elternabende Sippen 

04202/71911 

 

Eva Buthge 
Stammes-

führung 

Beschlüsse 

Büro und Formulare 

Unterstützerkreis 

StaRa&StaFü-Treffen 

Stadt 

04202/638017 

015120784804 

 

Binta Dunker 
Stammes-

führung 

Ehemalige 

Homepageinhalte und 

Kalender 

Situation in den Gruppen  

LV 

04202/84220 

0162 4033697 

 

Jurek Türk Kassenwart 

Kasse 

Mitgliederverwaltung 

LV 

Stadt 

015735663 

 

Philipp Decker 
Stammes-

ratsmitglied 

Schlüssel 

Material 

Traditionen  

04202-524203 

 

Florian Pieper 
Stammes-

ratsmitglied 

Heimwart 

Strom/Wasser/Gas 

Wochenendlager 

04202/638129 

 

Ole Plöhn 
Stammes-

ratsmitglied 

Bestellungen 

Presse 
017654081056 

 

Lena Schlott-

mann 

Stammes-

ratsmitglied 

Archiv 

Fundsachen 

StaRu 

GruLei-Runde 

04202/82879 


