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Ferienspaß 
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Gruppenleiterfahrt 
 
Ende September verbrachten wir mit einigen 
Gruppenleitern ein Wochenende in Beckeln. Wir 
starteten am Heim und fuhren zunächst nach 
Nethen zu der Wasserskianlage, mit 
Neoprenanzügen ging es aufs Wasser, um die 
Anlage zu erkunden. Bei manchen blieb es 
jedoch nicht nur bei den Skiern, da sie auch die 
Möglichkeit nutzten, um das Wakeboarden 
auszuprobieren. Nach diesem gelungenem 
Ausflug fuhren wir nach Beckeln und beendeten 
den Tag mit Gitarre und Snacks am Lagerfeuer. 
Ganz unter dem Motto erlebten wir Entspannung 
im Grünen und gingen zu Ingrid Hain, die 
Platzbesitzerin, brachten ihr ein kleines 
Dankeschön und unterhielten uns ausgiebig. 
Obwohl leider weniger Gruppenleiter 
mitgefahren sind, als die letzten Jahre, hatten wir 
sehr viel Spaß und vor allem Erholung. Somit  
haben wir unser Ziel erreicht!  

                                                                                                               
-Alina- 

 
Stufenübergang 

 
Am 3. Oktober haben wir uns auf dem Müllberg 
versammelt, um zwei neue Sippen in unserem 
Stamm zu begrüßen. 
Lotti und Henry leiten nun die Sippe Skjaldar, 
Laura und Bayo sind die Sippenführer der Sippe 
Fensalir. Für die jungen Pfadfinder beginnt nun 
eine spannende, aufregende Zeit. 
Wir heißen die neuen Gruppen herzlich 
willkommen und freuen uns auf viele 
gemeinsame Fahrten und Aktionen. Außerdem 
gratulieren wir den frisch gebackenen 
Sippenführern und wünschen alles Gute! 
 

- Binta - 
 
Herbstkurse  

In den Herbstferien fuhren 7 Mitglieder der Gilde 
Embla zum Basiskurs. 
Dieser fand auf Renke's Hof in Friedeburg statt. 
Die Teilnehmer lernten dort Grundlagen der 
Gruppenleitung und Pfadfindertechnik. Mit dem 
Orientexpress entdeckten sie neue Welten und 
lösten einen spannenden Fall. 

−Rieke - 

 
Heimarbeitstag 2015 

Am 21.11.2015 kamen viele fleißige Helfer 
zusammen, um den gesamten Tag im und am 
Heim zu werkeln, zu schrauben und zu säubern. 
Nun erstrahlt unser Heim wieder in voller 
Schönheit und gemütlichen Kaminabenden steht 
nichts mehr im Wege.  

In diesem Sinne wollen wir uns bei allen 
fleißigen Helfern bedanken, und würden uns 
freuen beim nächsten Heimarbeitstag wieder mit 

einer so großen Truppe zu arbeiten, sodass alle 
Aufgaben schnell und ordentlich erledigt werden 
können. 

-Ole – 
 
Friedenslicht 

Seit 22 Jahren wird das Friedenslicht nun schon 
in ganz Europa von Pfadfindern in Kirchen und in 
soziale Einrichtungen gebracht. Damit soll ein 
Zeichen für die Hoffnung und den Frieden 
gesetzt werden. 2015 steht es vor allem für 
Gastfreundschaft gegenüber Menschen auf der 
Flucht. Dieses Licht haben wir am 19.12 in das 
Achimer Rathaus gebracht, damit sich jeder sein 
eigenes Friedenslicht entzünden konnte. 
Währenddessen wurde von uns Kaffee und 
Kuchen verteilt und Spenden gesammelt für eine 
Organisation, die sich auf der Balkanrute für 
Flüchtlinge einsetzt. 

- Chantal - 

 
Weihnachten bei den Pfadfindern 

Es ist wieder soweit. Das Jahr neigt sich dem 
Ende zu und Weihnachten steht vor der Tür. Zeit, 
die Ereignisse aus 2015 Revue passieren zu 
lassen, zu Singen und zu Quatschen! Dazu sind 
alle Gruppenleiter herzlich am 23. Dezember ins 
Heim eingeladen, um zusammen eine schöne 
Grulei-Weihnacht zu verbringen. Nähere Infos 
werdet ihr noch auf anderem Wege bekommen! 
 

−Thies - 
 
Winterfahrt 2016 

 

Und schon ist es wieder so weit, wir wollen 
gemeinsam auf Winterfahrt fahren. Wir starten 
am 02. Januar in den Harz nach Wieda und 
bleiben dort bis zum 05. Januar. 
Auch dieses Mal reisen wir natürlich nicht 
alleine, sondern mit den fünf Freunden. Mit 
denen haben wir bestimmt eine Menge Spaß 
und lösen vielleicht den einen oder anderen Fall. 
Schließlich heißt es: Wo die fünf Freunde sind, 
da sind Abenteuer auch nicht mehr weit.  

 

−Milena - 

Sommerfahrt 2016 

Wir bleiben den Skandinavischen Ländern treu: 
nächstes Jahr wollen wir unsere drei wöchige 
Sommerfahrt in ein, für uns neues, Land starten: 
nach Dänemark.  
Bereits im Oktober sind wir mit dem StaRa nach 
Dänemark gefahren um uns mit dem Land und 
den Gegebenheiten vertraut zu machen. Wir 
haben einen tollen Platz gefunden in der Nähe 
von Give, der mittig in Nachbarland liegt, sodass 



die Sippen eine große Auswahl haben 
anzuwandern.  
Der Platz ist umgeben von einem großen Wald 
und dem direkt angrenzendem See Kulsø, 
sodass man morgens aus dem Zelt steigen kann 
und den Nebel auf dem Wasser im 
Sonnenschein betrachten kann.  
Die Fahrt wird vom 11. bis 21. Juli  2015 
stattfinden, dies liegt in der zweiten Hälfte der 
Sommerferien. Es wird eine klassische 
Zweiteilung geben: In der ersten Hälfte der Fahrt 
wandern die Sippen durch Dänemark 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 - 
 
Neue Homepage 
Wir wollen eine neue Homepage – und zwar 
jetzt! Nach langer Zeit, viel Arbeit und einiger 
Bastelei sind wir in nun den letzten Zügen. Ab 
dem 1. Januar 2016 wird unsere neue 
Homepage unter www.wikingerachim.de zu finden 
sein und dort unsere bisherige, mittlerweile sehr 
veraltete Homepage ablösen. Wir freuen uns 
sehr, bald wieder einen zeitgemäßen 
Internetauftritt liefern zu können und hoffen, dass 
euch die neue Homepage gefällt. Seid gespannt!  

− Binta – 

Personalveränderung 
 
In der Meutenführung gab es einen Zuwachs. 
Jonathan Ludwigs ist in das bereits aus Franzi 
Buthge, Dana Niedzielski und Ole Plöhn 
bestehende Meutenführerteam dazu gestoßen.  
 
Wie bereits auf der Sommerfahrt angekündigt, 
musste  Lena Schlottmann  ihr Amt im 
Stammesrat niederlegen, da sie ein freiwilliges 
soziales Auslandsjahr in einer Schule in 
Argentinien macht. Wir danken ihr für eine tolle 
Zeit und ihre geleistete Arbeit im Stammesrat für 
den Stamm.  
Zum Sommer gab es noch eine Veränderung. 
Philipp Decker vollendete im Juni  dieses Jahres 
seinen Schulabschluss und begann eine 
Ausbildung. Da sein weiterer Lebensweg die 
Arbeit im Stammesrat nicht mehr zulässt, 
bedanken wir uns auch bei ihm für seine Arbeit 
im Stammesrat. Er wird uns jedoch weiterhin 
unterstützen, was uns sehr freut, denn er wohnt 
und arbeitet noch in Achim. 
Neben Philipp und Lena gab es noch eine kleine 
Veränderung im Stammesrat, denn Florian 
Pieper studiert seit Oktober in Göttingen. Daher 
wird er nur zum Teil im Stammesrat bleiben und 
soweit es geht uns unterstützen.  
 

Bereits im Sommer entschlossen wir uns 
Chantal Kocemba mit in den Stammesrat zu 
holen. Kurz drauf stießen außerdem drei weitere 
Gesichter, Alina Beenken, Milena Garbes und 
Thies Rahn in den Kreis dazu, sodass wir zu 9 ½  
nun einen recht großen Stammesrat bilden.  
 
An den Stammesrundbrief hängen wir eine 
Aufgabenverteilung von unserem neuen Team 
an. Bei jeglichen Fragen, die nicht die 
Gruppenleitungen beantworten können, kann 
man sich gerne an einen von uns wenden.  
 

−Eva - 
− 

Kommende Termine 

23.12.15  GruLei-Weihnacht 

02.01.-05.01.16  Winterfahrt nach Wieda 

14.02.16  Stammesnachmittag 

13.05.-16.05.16   Pfingstfahrt 

11.07.-31.07.16  Sommerfahrt nach Dänemark 

 

- Chantal - 
 

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 
Personen und Firmen besonders hervorheben: 
 
•Friedhofsgärtnerei 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 Freude schauen wir auf 
alle Aktionen und Fahrten, die folgen werden. 
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 noch 
eine schöne Adventszeit! 
 
Für den Stammesrat des Stammes Wikinger 
 
 
 
Chantal Kocemba



 


