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Achim, im Juli 2015 

 
Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, liebe 
Wölflinge, Ranger und Rover, Eltern und Ältere, 
Freunde und Förderer..., 
 
es ist Zeit für den ersten Stammesrundbrief in diesem 
Jahr. Wir haben zusammen schon eine Menge erlebt 
und wir blicken mit Vorfreude auf die vielen weiteren 
Aktionen und Fahrten, die noch vor uns liegen.  
Wie gewohnt könnt ihr euch in diesem Stammes-
rundbrief über Vergangenes und Kommendes 
informieren.  Dabei wünsche ich euch nun viel Spaß. 
 

- Lena - 

 

Weihnachten bei den Pfadfindern 

Alle Jahre wieder treffen wir uns kurz vor 
Weihnachten, um gemeinsam das Jahr ausklingen zu 
lassen und die Weihnachtszeit mit unseren 
Gruppenleitern und Älteren zu feiern. Am Nachmittag 
des 22. Dezembers 2014 konnte man sein Können auf 
dem Eis beweisen. Daraufhin ließen wir den Abend im 
Heim bei Kerzenschein, Palmen, Sandwich á la Hawaii 
und Gesang ausklingen. Natürlich erschien auch der 
Weihnachtsmann mit seinen drei Elfen bei den 
Pfadfindern. 

                                                                            - Eva - 

 

Winterfahrt 2015 

Anfang dieses Jahres machten wir uns mit 75 
Personen auf den Weg nach Braunlage-Hohegeiß, um 
dort vier Tage voller Action und Spaß miteinander zu 
verbringen. Zu einer großen Konferenz versammelten 
sich vor Ort allerhand Tiere aus der ganzen Welt. In 
ihrem diesjährigen Gastgeberkontinent Afrika konnten 
sie einen unerwartet schneereichen Winter hautnah 
erleben und das gegenseitige und weltweite 
Verständnis der Tiere wurde gefördert.  Jedoch 
standen auch wichtige Diskussionen, wie zum Beispiel 
die Frage, ob die Tiere Klamotten tragen müssen, auf 
der Tagesordnung. Auch für Singeabende mit 
Gitarrenspiel im Kerzenschein und ein spontanes 
Schneemannbauen blieb genug Zeit. 

- Lena - 

 

 

 

Stammesnachmittag 

Am 15.2.15 machten wir uns vom KASCH auf ins 
Märchenland. Dabei führte jede  Sippe und die Meute 
ein Märchen in Form eines Theaterstückes, Liedes 
oder Ähnlichem auf.  Bei Kaffee & Kuchen machten 
wir eine Pause von den ganzen Erzählungen und 
Legenden und genossen das Beisammensein. 

Mit einer tollen Fotoshow haben wir die vergangenen 
Fahrten und Aktionen erleben können und allen einen 
guten Einblick in unsere Arbeit gewährt. Darauf folgte 
ein Vorausblick auf das bevorstehende Fahrtenjahr: 
Wir reisen dieses Jahr wieder nach Schweden und 
werden zur Neujahrszeit in den Harz zurückkehren! 

  - Florian - 

 
Landesdelegiertenversammlung 

Wie jedes Jahr war unser Stamm auch dieses Jahr bei 
der Landesdelegiertenversammlung in Wolfsburg des 
Landesverbandes Niedersachsen vertreten. Der 
Landesverband wird durch einen Verbund aller 
Stämme in Niedersachsen gebildet und organisiert 
unter anderem die Ausbildungskurse für unsere 
Gruppenleiter*innen. Auf der Landesversammlung 
dieses Jahr gab es einen Blick nach hinten und nach 
vorne, aber es wurden auch Anträge diskutiert und 
beschlossen, sodass wir in diesem Jahr das 
Jahresthema 'Nachhaltigkeit' haben. Dieses Jahr 
wurde der Vorstand neu gewählt und folglich legte 
Wiebke Schröter (geb. Thomas), von den Wikingern, 
ihr Amt als Landesvorsitzende nieder. Wir danken ihr 
für die tolle Arbeit, die sie im Landesverband geleitet 
hat.  

Mehr Interesse am Landesverband? Dann besuch 
doch mal seine Website: http://nds.pfadfinden.de . 

               - Jurek -  

 
Stufenübergang 

Auf dem Gildenwochenendlager vom 13. - 15. März 
haben die beiden Sippen Gymir und Thurior ihre 
Wache gemacht. Damit ist die Runde Astvaldur nun in 
den Kreis der Ranger und Rover aufgenommen. Sie 
gehören jetzt zu den Älteren und übernehmen immer 
mehr Verantwortung für sich und die Jüngeren im 
Stamm. Herzlichen Glückwunsch! 

             - Florian - 

 



Osterkurse 

In den Osterferien erlebten 24 Wikinger eine 
Kurswoche mit viel Spaß und neuen Erfahrungen. In 
dieser Woche lebten sie als Pfadfinder, lernten neue 
Inhalte der Pfadfinderei oder gaben diese weiter, 
lernten neue Pfadfinder kennen und trafen andere 
wieder.  

Unsere jüngsten Kursteilnehmer erlebten eine 
abenteuerreiche Woche im Rüstjer Forst bei Stade. In 
der Sager Schweiz lernten die Teilnehmer des 
Basiskurses Grundlagen der Gruppenleitung. Ihr 
Programm planten die Teilnehmer des parallel 
stattfindenden KfGs. Auf dem Grundkurs, den zwei 
unserer Meutenführer besuchten, wurden ganz unter 
dem Motto der 90er Jahre ihre Kenntnisse über die 
Meutenarbeit vertieft. 

             - Rieke - 

 

Halstuchübergabe Dana 

Vor einiger Zeit hat Dana ihr „neues“ gelbes Halstuch 
verliehen bekommen und ist nun in den Kreis der 
MeutenführerInnen offiziell aufgenommen. Somit 
schließt sich der Kreis von Gelb, Blau, Blaugelb wieder 
zu Gelb. Wir wünschen Dana auch weiterhin viel Spaß 
und Motivation bei ihrer Arbeit in der Meute und 
hoffen, dass sie uns lange als aktiver Baustein der 
Meutenführung erhalten bleibt. 

.                           - Lea, Franzi und Ole - 
 

Ehemaligenlager in Ottersberg 
 
Aus einer „fixen Idee“ auf einer Geburtstagsfeier 
wurde Wirklichkeit: Am Himmelfahrtswochenende 
haben sich zwölf „Ehemalige“ zu einem kleinen Lager 
in Ottersberg getroffen. Neben kleinen handwerklichen 
Tätigkeiten auf dem Platz stand nichts außer Klön-
schnack und einer gehörigen Portion Pfadfinder-
romantik auf dem Programmplan. Zum Schluss waren 
sich alle einig, dass ein solches Lager zu einer festen 
Einrichtung werden sollte. Künftig soll es immer am 
ersten Wochenende nach Pfingsten stattfinden, also 
im nächsten Jahr am 21./22.05.2016.  
 

-  Voßi  - 

 

LaPfiLa 

Vom 23.- 26.05. waren wir auf dem Landespfingstlager 
in Almke bei Wolfsburg. Schon unsere Anfahrt zu dem 
Lager war besonders: Wir sind gemeinsam mit den 
Pfadfindern aus Bruchhausen-Vilsen und aus 
Ottersberg angereist. Somit standen wir beim Start in 
Achim bereits mit mehr als 140 Leuten in einem 
Anfangskreis. In Almke haben sich dann alle 
Pfadfinderstämme des BdP’s aus Niedersachsen 
getroffen und es waren sogar einige internationale 
Gäste dabei.  

Mit fast 1000 Leuten (79 davon aus Achim) haben wir 
gemeinsam ein tolles Pfingstwochenende zum Thema 
„Alice im Wunderland“ verbracht. Das Team hat es 
geschafft, für so viele Leute ein tolles, abwechslungs-
reiches Programm auf die Beine zu stellen und bei 
dem tollen Wetter konnten wir sogar auch das 
anliegende Freibad nutzen. Die Älteren hatten abends 
die Möglichkeit, das Café „Zur grinsenden Katze“ zu 
besuchen und mit alten und neuen Freunden bei 
Gesang, Gitarrenspiel und nächtlichen Gesprächen 
den Tag ausklingen zu lassen. 
Das Landespfingstlager ist immer wieder ein 
besonderes Erlebnis, bei dem wir viele neue 
Erfahrungen sammeln, neue Traditionen kennen 
lernen und alle die Chance haben, neue 
Bekanntschaften zu machen und alte Freundschaften 
wieder aufleben zu lassen. Wir freuen uns schon auf 
2019, wenn das nächste LaPfiLa stattfindet! 
 

 
                                                             

    - Binta - 

 

GruLeiFahrt 

Anfang Juni verbrachten wir mit den Gruppenleitern 
eine Fahrt im Grünen. Ganz unter dem Motto „Grüün“ 
erlebten wir ein Wochenende mit grünem Programm, 
grünen Themen, etwas grünem Essen und manchmal 
grüner Kleidung. Wir beschäftigten uns mit der groben 
Zukunftsplanung des Stammes für die nächsten vier 
Jahre und setzten uns mit dem Thema der 
nachhaltigen Ernährung bei den Pfadfindern 
auseinander. Und was am wichtigsten ist: Wir alle 
hatten sehr viel Spaß auf dieser grünen Fahrt!  

- Rieke - 

 

SoFa 

Kaum sind wir von der Pfingstfahrt zurück, sind wir 
schon in den letzten Planungen der Sommerfahrt, die 
dieses Jahr in unser geliebtes Pfadfinderland-
Schweden geht. Das Ziel unser dreiwöchigen 
Sommerfahrt, die vom 08.08. bis zum 29.08. sein wird, 
ist Vägsjofors. Schon 2007 und 2011 waren wir 
begeistert von der Landschaft, der Gastfreundlichkeit 
und den Wanderbedingungen vor Ort.  

Im ersten Teil der Fahrt werden die Sippen auf ihrer 
zehntägigen Anwanderung mit Rucksack und Zelt das 
Land erkunden und die Natur mit ihren Seen, Bergen 
und Wanderwegen kennenlernen. Im zweiten Teil 



treffen wir uns auf einem gemeinsamen Lagerplatz, 
der einen angrenzenden See und Wald bietet. Dort 
erwartet die etwa 60 Teilnehmer eine Reise in eine 
noch unbekannte Spielgeschichte, die mit Spaß und 
Aktion verbunden ist. Verabschieden aus Schweden 
werden wir uns am 28. August. Am 29. August werden 
wir in Achim wieder ankommen. Letzte Informationen 
wird es vor der Fahrt per E-Mail an alle Mitreisenden 
geben. Bei Frage rund um die Fahrt meldet euch bitte 
bei Eva, Binta oder Rieke. 

 - Eva - 

 

Bestellungen 

Egal ob Tracht, Stammes T-Shirt, Stifte oder 
Abzeichen. Alles was dir für das Pfadfinderdasein 
fehlt, bekommst du hier! 

Einfach im Onlineshop der Bundeskämmerei nach-
schauen, was du noch benötigst, das Bestellformular 
im Heim ausfüllen und in den Briefkasten werfen, Geld 
überweisen und sobald Bestellungen in geeigneter 
Größenordnung eingegangen sind, ist dein Artikel 
auch schon da! 

Ganz einfach und unkompliziert. Bei Fragen und An-
regungen einfach an: wikinger-bestellungen@gmx.de 
schreiben. 

 

++++Neu++++ 

Ab sofort kannst du auch direkt über die oben 
genannte Mailadresse deine Bestellung in Auftrag 
geben! Dazu einfach deine Daten, wie auf dem 
Bestellformular, in der Mail angeben und absenden. 
Demnächst wird es auch eine vorgefertigte, für den 
Mailverkehr optimierte, Bestellmethode geben, jedoch 
ist diese zurzeit noch nicht ganz fertig. 

Also seid gespannt! 

- Ole - 

 

Termine 

08. - 29.08.2015 Sommerfahrt 

16. - 27.10.2015 Herbstkurse 

22. / 23.12.2015 Gruppenleiterweihnacht 

02. - 05.01.2016  Winterfahrt    

                                                             - Lena - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freunde & Förderer 

Nicht unerwähnt soll an dieser Stelle die Unterstützung 
unserer 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 
Personen und Firmen besonders hervorheben: 
 

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

 

Vielen Dank! 

- Jurek - 

 

 

 
Ich hoffe ihr konntet mit Spaß unsere bisherige 
Stammesarbeit verfolgen und hattet Spaß beim Lesen 
dieses Stammesrundbriefes. Wir freuen uns auf alle 
Aktionen und Fahrten, die in diesem und folgenden 
Jahren noch anstehen und hoffen, euch bei der einen 
oder anderen Gelegenheit wiederzusehen. 
  
Wir verbleiben mit einem herzlich Gut Jagd, Gut Pfad 
und Seid wach! 
 
Für den Stammesrat des Stammes Wikinger 
 
 
 
Lena Schlottmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


