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Achim, im Mai 2013 

 
Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, liebe 
Wölflinge, Ranger und Rover, Eltern und Ältere, 
Freunde und Förderer..., 
 
Es wieder mal wieder soweit, der aktuelle Stammes-
rundbrief ist da! Dieses Schreiben wird euch einige 
neue Dinge erklären und erläutern, euch von den 
vergangenen Aktionen und Fahrten berichten und über 
das Kommende informieren. 

Genau wie die letzten Stammesrundbriefe haben wir 
auch diesen mit dem aktuellen Stammesrat erstellt. 
Das heißt für euch, dass ihr von den Zuständigen über 
die verschiedenen Bereiche informiert werdet. 

Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Lesen des 
Stammesrundbriefes. 

- Binta - 
 

Winterfahrt 2013 

Die erste Pfadfinderveranstaltung im Jahr 2013 fand 
dieses Mal nicht in Fallingbostel statt, sondern im 
Harz, genauer in Wieda (nähe Bad Sachsa).  
Dort befindet sich normalerweise ein ehemaliges 
Schullandheim, das über ausreichend Betten verfügt, 
um 75 Achimer WinterfahrerInnen für drei Tage 
aufzunehmen. Für den Zeitraum unseres Aufenthaltes 
verwandelte sich die Anlage jedoch zum Filmpark 
Babelsberg, in dem mit unserer Hilfe so manche 
Fernsehproduktion inklusive des Unterhaltungs-
klassikers "Wetten dass...?" aufgenommen wurde. 
Das Wetter ließ stark zu wünschen übrig: Eigentlich 
hatten wir mit reichlich Schnee und Eis gerechnet, 
bekommen haben wir Regen und Schlamm.  
Um den Harz auch einmal mit Schnee zu testen, 
haben wir uns entschieden, die nächste Winterfahrt 
ins gleiche Haus zu planen. 

                                                                     - Voßi - 
 

Stammesnachmittag 2013 

Am 17. Februar hat der Stamm Wikinger zu einer 
tollen Geburtstagsfeier eingeladen. Unser 66-jähriges 
Bestehen wurde mit unseren Mitgliedern, Eltern und 
Freunden im KASCH gefeiert.  
Während es von den Sippen einige Beiträge zum 
bisherigen „Leben“ des Stammes gab, hat die Meute 
ein tolles Geburtstagslied zum Besten gegeben. 
Außerdem haben wir mit vielen Fotos zurück auf das 
Fahrtenjahr 2012 geschaut und einen Blick auf das 

Jahr 2013 geworfen. Des Weiteren wurde der aktuelle 
Stammesrat vorgestellt.  
Insgesamt war es ein gelungener Nachmittag, bei dem 
alle Besucher die Möglichkeit hatten, eine Einsicht in 
unser Stammesleben zu bekommen. 

- Madeline - 

 

Stufenübergang 

Am Samstag, den 23.02.13 fand der Stufenübergang 
in die R/R-Stufe der Sippe Fjalar statt. Aus der Sippe 
wurde eine Runde und somit dürfen wir acht neue 
Ranger und Rover im Stamm begrüßen. Der Stufen-
übergang wurde durch die Wache vollzogen, bei der 
die Mitglieder Fjalars eine Nacht Zeit hatten, sich im 
Öllager Gedanken über ihr bisheriges Pfadfinderleben 
und über ihre (Pfadfinder-)Zukunft zu machen.  
Trotz winterlicher Temperaturen hielten alle durch und 
gingen in die höchste Stufe bei den Pfadfindern über. 
Herzlichen Glückwunsch! 

          - Julian K. - 
                      

Landesversammlung 2013 

Die acht Mitglieder unseres Stammesrates fuhren im 
März zum „Pfadfinder-Landtag“ nach Oldenburg. Der 
Stamm Parzival richtete dort die diesjährige Landes-
versammlung (LV) aus. Die Mitglieder unseres 
Stammesrates waren als Delegierte für den Stamm 
Wikinger vertreten.  
Auf der Tagesordnung standen unter anderem 
mehrere Berichte von den Landesbeauftragten, den 
Bezirkssprechern sowie dem Landesvorstand über 
ihre jeweiligen Bereiche.  
Außerdem wurde Britta Neigel begrüßt, die seit der 
Verabschiedung von Renate Hirsch den Job als 
Verwaltungskraft der Geschäftsstelle des BdP 
Niedersachsens übernommen hat.  
Des Weiteren wurden zuvor gestellte Anträge 
behandelt und es fanden diverse Wahlen statt.  
Darunter gab es auch die Wahl eines komplett neuen 
Landesvorstandes, mit Wiebke Thomas als 
Landesvositzende. Wir gratulieren Wiebke, als ehe-
malige Meuten- und Stammesführerin der Wikinger, zu 
ihrem Amt. An dieser Stelle wollen wir uns außerdem 
bei dem alten Landesvorstand bedanken, welcher die 
letzten zwei Jahre sehr gute Arbeit geleistet hat und 
nun auf dieser Landesversammlung zurückgetreten 
ist. 



Genauere Informationen zu dem, was auf der LV 
besprochen, beschlossen, diskutiert, abgestimmt und 
gewählt wurde und zu allem was auf Landesebene 
passiert, erhaltet ihr entweder auf der Seite 
www.nds.pfadfinden.de oder von uns direkt. 

- Rieke - 

 

Osterkurse 2013 

Die Oster- und Herbstferien werden vom Landes-
verband Niedersachsen genutzt, um interessierte 
Pfadfinder und Gruppenleiter auf verschiedenen 
Kursen weiterzubilden. Die Kurse bieten außerdem für 
die Teilnehmer immer die Chance, neue Freund-
schaften mit Pfadfindern aus ganz Niedersachsen 
aufzubauen. 
In diesen Osterferien schickten wir einige Stammes-
mitglieder auf den Kurs für Gruppenleiter (KfG) sowie 
auf den Basiskurs. Diese beiden Kurse fanden parallel 
in Syke statt. Matthias Türk übernahm als einen Teil 
der Kursleitung eine sehr wichtige Rolle und auch 
Jurek Türk, ebenfalls Mitglied unseres Stammes, war 
an der Planung und Durchführung des Basiskurses 
beteiligt.  
Zeitgleich wurde außerdem der Vorkurs Mitte für alle 
Jungpfadfinder unseres Bezirkes ausgerichtet. Mit 
„Momo und den grauen Männern“ verbrachten die 
Pfadfinder eine schöne, wenn auch frostige und 
schneereiche Woche im Rüstjer Forst bei Stade. Die 
Kinder hatten die Möglichkeit, neue Freundschaften zu 
schließen sowie die Grundtechniken der Pfadfinder zu 
erlernen. Aus unserem Stamm wirkten Eva Buthge 
(als Kursleitung), Rieke Böcker und ich mit an der 
Planung und Durchführung dieses Kurses.  

- Binta - 

 

Achimer Feierabendgespräche 

Ende April waren wir Gastgeber der ersten Achimer 
Feierabendgespräche. Auf dem noch nicht für die 
Öffentlichkeit freigegebenen Achimer Freibadgelände 
haben wir eine große Jurte aufgestellt und die 
AkteurInnen der ehrenamtlichen Jugendarbeit, der 
Kommunalpolitik und der Stadtverwaltung zu einem 
informellen Gespräch um unser Feuer versammelt. 
Diese drei Gruppen eint ein gemeinsames Bemühen 
um ein attraktives Angebot für Kinder und Jugend-
liche in Achim - und doch kennt man einander nicht 
oder nur wenig. Die Feierabendgespräche sollten ein 
erster Schritt sein, diesen Umstand zu ändern - und 
das ist uns auch gelungen: Insgesamt 30 Teil-
nehmerInnen gingen zufrieden wieder nach Hause, 
wie uns diese mithilfe der Feedbackbögen und auch 
durch persönliche Ansprache wissen ließen. 

- Voßi - 

 

Gruppenleiterfahrt 2013 

Auch in diesem Jahr sind wir gemeinsam mit allen 
motivierten Gruppenleitern und R/R’s auf Gruppenlei-
terfahrt gefahren. Eine Überraschungsaktion, bei der 
dieses Jahr der Spaßfaktor im Vordergrund stand, 

wartete auf alle älteren Pfadfinder unseres Stammes. 
Nach einem gemeinsamen Frühstück fuhren wir los 
und fanden uns kurze Zeit später im Kletterpark an der 
Thülsfelder Talsperre wieder. Auch wenn der ein oder 
andere beim Klettern durchaus an seine Grenzen kam, 
verbrachten wir einen tollen Nachmittag zusammen. 
Abends ging es wieder zurück in unser Stammesheim, 
wo wir die Gruppenleiterfahrt mit einem gemeinsamen 
Singeabend und anschließender Übernachtung aus-
klingen ließen. 

 

                                                              - Binta - 

 
Pfingstfahrt 2013 

Am 17. Mai machten sich 70 Pfadfinder auf, um den 
Zirkus Jupiter zu retten. Während die Sippen erst am 
Samstag nach ihrer Anwanderung erwartet wurden, 
hatte die Meute bereits eine Nacht in Ottersberg auf 
dem Lagerplatz des Zirkus verbracht.  
An dem ersten gemeinsamen Abend konnten alle 
Gruppen ihre Talente unter Beweis stellen und somit 
den Zirkus von sich überzeugen.  
Trotz des fast durchgehenden Regens ist es uns 
gelungen, die Artisten wieder stärker zu motivieren, 
wodurch die Besucherzahlen gestiegen sind und der 
Zirkusdirektor niemanden entlassen musste.  
Das schlechte Wetter hinderte jedoch niemanden 
daran, regelmäßig zur Erfrischung in der Wümme 
baden zu gehen.  
Am Montag, den 20. Mai, haben sich alle auf den 
Rückweg begeben, so dass um 15 Uhr beim Achimer 
Bahnhof die Abschlussrunde stattfinden konnte. 

- Florian - 

 

Personalveränderung 

Wie auf dem Elternabend angekündigt, hat Nils 
Schlottmann sein Amt im Stammesrat zum Winter 
auslaufen lassen, da er im Frühling dieses Jahres sein 
Abitur geschrieben hat und sein weiterer Lebensweg 
die Arbeit im Stammesrat nicht mehr zulässt. Wir 
danken ihm für die geleistete Arbeit!  
Ab Februar 2013 sind mit Rieke Böcker und Florian 
Pieper zwei neue Gesichter im StaRa vertreten und 
wir sind nun mit acht Personen wieder voll.  
Auch in der Meutenführung gab es eine Veränderung. 
Mit Nils Schlottmann, Anika Grüneberg, Marius 

http://www.nds.pfadfinden.de/


Helmke und Lea Raatz hat sich dort ein neues, 
tatkräftiges Meuten-Team gefunden. 
                                                                   - Julian K.- 

 

Bundeslager 2013 

Mit 54 Pfadfinderinnen und Pfadfindern geht es dieses 
Jahr auf das 10. Bundeslager in Immenhausen. Vor 
dem Bundeslager wandern die Sippen und Runden in 
einem Umkreis von 200 km um Achim an. Die Sippen 
werden in der Zeit auf sich alleine gestellt sein und 
können zusammen viel Spaß erleben. 
Am 25.7.2013 startet dann das eigentliche Bundes-
lager. Dafür treffen wir uns im direkten Anschluss an 
die Anwanderung an diesem Tag in Achim, um 
zusammen mit dem Bus nach Immenhausen zu 
fahren. Dort werden wir 2000 andere Pfadfinder aus 
ganz Deutschland treffen und außerdem auch Besuch 
von internationalen Gästen haben. Viele neue 
Freundschaften, die weit über die Grenzen von 
Niedersachsen hinausgehen, könnten ein Ergebnis 
von diesem Lager sein. Das Motto des Bundeslagers 
lautet: "Weitwinkel - Entdecke den Kontinent Unter 
diesem Motto werden wir gemeinsam zelten, Spaß 
haben und viele neue Erfahrungen machen können.  
Das Bundeslager wird in Unterlager eingeteilt, die von 
den Landesverbänden angeboten werden. Wir werden 
in dem Unterlager des Landesverbandes Hessen sein, 
welches sich mit dem Thema „Vagamini- zieht hinaus“ 
beschäftigt. Dieses Unterlager bietet uns die 
Möglichkeit viel über das Handwerk, die Malerkunst, 
Steinhauer und Nähmeister zu lernen. 
Wenn ihr noch mehr Fragen habt, wendet euch bitte 
an mich. 

- Eva - 

 

Jubiläumsfeier   

Wie bereits am Stammesnachmittag angekündigt wird 
es zum 66. Jubiläum des Stammes eine Jubiläums-
feier geben. Die Feierlichkeiten werden am 07. Sep-
tember nachmittags stattfinden. Dazu laden wir euch 
alle herzlich ein. Weitere Informationen könnt ihr auf 
der Homepage finden. Tragt diesen Termin also bitte 
direkt in eure Kalender und haltet euch den 
Nachmittag frei. Wir freuen uns auf einen tollen 
gemeinsamen Nachmittag!  

                                                           - Florian - 

Materialausleihe 

Gelegentlich erreichen uns Anfragen bezüglich einer 
Ausleihe von Material, insbesondere Zeltmaterial. 
Leider müssen wir diese Anfragen prinzipiell negativ 
bescheiden. Das liegt aber nicht daran, dass wir es 
keinem gönnen, mal ein Pfadfinderzelt im Garten zu 

haben! Zum einen sind unsere recht teuren Zelte nicht 
leicht aufzubauen und reagieren recht empfindlich auf 
Fehlbedienungen. Selbst uns "Profis" gehen auf jeder 
Fahrt einige Planen kaputt und müssen teuer repariert 
werden. Das Material müsste bei der Aus- und 
Rückgabe durchgesehen werden. Das Zusammen-
suchen, Durchsehen und Wegpacken nimmt viel 
(ehrenamtliche) Zeit in Anspruch. Die Reparatur durch 
einen Segelmacher dauert in der Regel mehrere 
Wochen, sodass im Vorfeld von Fahrten ohnehin 
nichts verliehen werden könnte. Bei 180 aktiven und 
gut 80 passiven Mitgliedern wären ohne unser 
"kategorisches Nein" ständig Zelte unterwegs, kaputt 
oder würden im Heim herumliegen, weil keiner mehr 
Zeit hätte, sie wegzulegen - das geht leider nicht! Wir 
hoffen auf euer Verständnis! 

                            - Voßi - 

 

Bestellungen 

Hast du noch keine Tracht? Passt dir deine Tracht 
nicht mehr? Hättest du gerne eine Juja? Oder 
brauchst du einen anderen Pfadfinderartikel? Wenn du 
etwas aus dem Sortiment der Bundeskämmerei 
(www.bundeskämmerei.de) benötigst, kannst du dich  
der gemeinsamen Bestellung anschließen. Wir führen 
dieses Jahr zu 4 Terminen Sammelbestellungen bei 
der Bundeskämmerei durch. Diese Termine sind als 
„Bestellstichtage“ festgelegt.  
Die Bestellstichtage für den kommenden Teil des 
Jahres 2013 sind: 03.06.13, 12.08.13, 30.09.13, 
25.11.13. Bestellformulare mit genaueren Informa-
tionen liegen im Heim aus.  
Bei Fragen wendet euch an mich! 

          - Rieke - 
 

 
Wir hoffen, dass euch das Lesen des Stammes-
rundbriefes Spaß und einen Einblick in unsere Arbeit 
gebracht hat! 
Außerdem freuen wir uns immer von euch aus der 
Ferne aber auch aus der Nähe zu hören und mit euch 
gemeinsam am Lagerfeuer die Fahrtenluft zu 
genießen. 
 
Wir verbleiben mit einem herzlich Gut Jagd, Gut Pfad 
und Seid wach! 
 
Für den Stammesrat des Stammes Wikinger 
 
 
 
 
Binta Dunker 

 

http://www.bundeskämmerei.de/

