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Achim, im Juni 2016 

 
Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, liebe 
Wölflinge, Ranger und Rover, Eltern und Ältere, 
Freunde und Förderer..., 
 
es ist wieder soweit und ihr haltet den ersten 
Stammesrundbrief des Jahres in euren Händen. Wir 
haben zusammen schon eine Menge erlebt und es 
kommen noch viele weitere Aktionen und Fahrten auf 
uns zu, die wir mit Vorfreude erwarten. 
Wie gewohnt könnt ihr euch in diesem Stammes-
rundbrief über Vergangenes und Kommendes 
informieren. Dabei wünsche ich euch nun viel Spaß. 
 

- Chantal - 

 
GruLei-Weihnacht 2015 

Letztes Jahr am 22. Dezember war es wieder soweit. 
Alle Gruppenleiter, R/R’s und Ältere trafen sich im 
Heim, um einen schönen Abend zu verbringen! Das 
heißt, es wurde viel gesungen, gelacht und 
gequatscht. Doch das war nicht alles, denn wir haben 
auch Gewichtelt, sodass jeder ein Geschenk bekam. 
Wir denken, dass alle einen schönen, gelungenen 
Abend hatten und freuen uns schon auf das nächste 
Weihnachten bei den Pfadfindern! 

- Thies - 

Winterfahrt 2016 

Auch in diesem Jahr waren wir auf Winterfahrt in 
Wieda. Dort haben wir zusammen mit den fünf 
Freunden einige Fälle gelöst und die Märchenwelt 
wieder in Ordnung gebracht. Wir halfen dem Frosch 
dabei wieder ein Prinz zu werden und klärten so 
manchen Streit zwischen Rapunzel, ihrem Prinzen und 
ihrer Stiefmutter. 

                                                                   - Milena - 
 

Stammesnachmittag 

Am 14. Februar kamen unsere Stammesmitglieder, 
ihre Eltern und viele Freunde des Stammes im Kasch 
zusammen, um am Wiesgarder Narrenwettstreit 
teilzunehmen. Jede Sippe und die Meute versuchten 
die Wiesgarder Königsfamilie und die Zuschauer zu 
erheitern, um so den Wettstreit zu gewinnen. Am Ende 
waren es unsere kleinsten Pfadfinder, die Wölflinge, 

die alle begeistern konnten.                               
Mit einigen Fotos schauten wir zurück auf das 
vergangene Jahr 2015 und warfen einen Blick auf das 
kommende Jahr. Der königliche Schmaus in der 
Pause rundete unser Treffen ab, sodass wir am Abend 
auf einen netten Nachmittag zurückschauen konnten, 
bei dem jeder einen Einblick in unser Stammesleben 
bekommen hatte. 

 - Rieke - 

 

 

Landesdelegiertenversammlung (LDV) 

Die diesjährige Landesversammlung, bei der 
Pfadfinder aus ganz Niedersachsen zusammen 
kommen, um sich auszutauschen und gemeinsam 
Entscheidungen zu treffen, fand vom 11.-13. März in 
Gifhorn statt. 
Wir haben für unseren Stamm mit 8 Delegierten und 
einigen Gästen daran teilgenommen und dort ein 
interessantes und aufschlussreiches Wochenende 
verbracht. In der Versammlung wurde über viele 
verschiedene Anträge diskutiert und abgestimmt, 
Delegierte für die Bundesversammlung wurden 
gewählt, der Landesvorstand und die Landesleitung 
hat Zuwachs bekommen und vieles mehr. Aus 
unserem Stamm haben zwei Leute ein neues LB-Amt 
übernommen, Jurek als Landesbeauftragter für die 
R/R-Stufe und Matze für politische Bildung.   
Nachmittags wurden dann einige Workshops 
angeboten und später konnten wir den Tag bei einem 
nächtlichen Fußballturnier oder bei gemütlicher 
Singerunde ausklingen lassen. 

- Binta - 

Renovierungen im Heim 

 
Nach langer, langer Zeit ist nun auch endlich wieder 
der obere Bereich unseres Heimes benutzbar und 
erstrahlt in neuem Glanze. Wir haben die Wände 
gestrichen, das Büro umgebaut, den Boden sowie die 
Fußleisten erneuert und hoffen nun, dass euch unser 
neues Design der Räume gefällt und wünschen euch 
viel Spaß in vielen Meuten-, Sippen- und 
Rundenstunden. Einige kleine Verschönerungen 
werden im Laufe der nächsten Wochen folgen und 
dieses Projekt komplettieren. In diesem Sinne 
bedanken wir uns bei allen fleißigen Helferinnen und 
Helfern für die tatkräftige Unterstützung bei diesem 
Projekt und natürlich für eure Geduld und 



endschuldigen uns für die dadurch entstandenen 
Unannehmlichkeiten. 

- Ole - 

Osterkurse 

Wie jedes Jahr fanden wieder Kurse während der 
Osterferien statt. Von uns haben sich zehn mutige 
Jungpfadfinder auf den Weg zum Vorkurs gemacht. 
Dort lernten sie grundlegende Methoden der 
Pfadfinder, wie Feuer machen, Holz hacken, den 
Umgang mit Karte und Kompass, sowie vieles mehr. 
Aber auch neue Freundschaften wurden geknüpft, da 
auch andere Stämme aus unserem Bezirk vertreten 
waren. Natürlich kam während des gemeinsamen 
Zeltens der Spaß nicht zu kurz. 

- Florian - 

Moot 

 
Dieses Jahr fand nach vier Jahren wieder das 
Bundesmoot vom 5.-8. Mai statt, auf dem die Wikinger 
zahlreich vertreten waren. Das Bundesmoot ist ein 
Lager für alle Ranger und Rover im BdP. 
Wir haben an vielen AG´s teilgenommen, bei 
Podiumsdiskussionen fleißig mitdiskutiert, gemeinsam 
gekocht und vieles Weitere erlebt. Abends saßen wir 
gemeinsam mit allen Pfadfindern in einer großen 
Neunerjurte und genossen den Abend bei 
Gitarrenspiel, Gesang und Gesprächen. Es war eine 
Fahrt auf der sich alle Älteren und Gruppenleiter erholt 
haben und als Teilnehmer das Programm genießen 
konnten. 

- Alina - 

Pfingstfahrt 

Vom 13.- 16.05. ging es für 96 Pfadinder auf die 
jährliche Pfingstfahrt.           
Nach einer kurzen Anwanderung trafen die Sippen auf 
dem Lagerplatz in Beckeln ein, wo sie von 
verschiedenen Bewohnern des Zauberlandes erwartet 
wurden. Aladdin, Cruella de Vil, das letzte Einhorn, 
Pinocchio, Schneewitchen und Tinkerbell brauchten 
dringend Hilfe ihre abhandengekommenen 
Fähigkeiten und Freunde wiederzuerlangen. 
Zusammen mit den Pfadfindern gelang es ihnen nach 
einer abenteuerlichen Zeit und sie feierten dies 
friedlich am Lagefeuer. 

     - Chantal - 
 
Sommerfahrt 2016 nach Kulsø – Dänemark 
 
Rund 70 Pfadfinder aus 6 Sippen und 3 Runden 
machen sich dieses Jahr auf den Weg Dänemark zu 
erkunden. 
Für uns ist es das erste Jahr in diesem Land, doch 
bereits auf der Vortour im Herbst 2015 konnte man die 
skandinavische Schönheit von dem nördlichen 
Nachbar Deutschlands sehen. 
Am 11. Juli werden wir in den frühen Morgenstunden 
vom Achimer Buswendeplatz am Schulzentrum nach 
Kulsø, einer Ortschaft in der Nähe von Give, fahren. 
Jedoch werden die Sippen und Runden erst 10 Tag 

später auf dem Lagerplatz ankommen. Denn wie jedes 
Jahr wandern die Sippen durch das Land um die 
Landschaft, die Menschen, die Kultur und das Essen 
Dänemarks kennen zu lernen. Mit Rucksack und Zelt 
erwartet das Standlagerteam die Gruppen mit ihren 
Erfahrungen am 21 Juli. Der Stamm verbringt dann 
noch weitere 10 Tage auf einem großen Lagerplatz mit 
einem angrenzendem Wald und zwei Seen. 
Ihr könnt hier bereits einen Einblick über den 
Lagerplatz gewinnen: 
https://kulso.bookhus.dk/Udlejning/Lejrpladser.aspx# 
Am 31. Juli werden wir uns gegen Mittag auf den 
Rückweg nach Achim machen, wo wir nachmittags 
eintreffen werden. 
Letzte Informationen wird es vor der Fahrt per E-Mail 
an alle Mitreisenden geben. Bei Fragen rund um die 
Fahrt meldet euch bitte bei Rieke, Eva oder Binta. 
 

- Eva - 
 

Zuwachs in der Meute 
 
Wie viele von euch sicherlich schon mitbekommen 
haben, hat unsere Meute Zuwachs bekommen und wir 
freuen uns Jette als neue Meutenführerin begrüßen zu 
dürfen. 
Wir hoffen, dass Jette uns lange in der Meute erhalten 
bleiben wird und schauen in eine Zukunft voller 
Spannung und Action. In diesem Sinne herzlich 
Willkommen in der Meute und ein herzliches Gut Jagd! 

 
- Ole - 

Freunde & Förderer 

An dieser Stelle sollte die Unterstützung unserer 
alltäglichen Pfadfinderarbeit nicht unerwähnt bleiben, 
denn wir freuen uns immer über die freundliche Hilfe. 
Des Weiteren möchten wir die Hilfe folgender 
Personen und Firmen besonders hervorheben: 

 Borchers Reisen 

 Friedrich Lindhorst GmbH 

Vielen Dank!  

- Jurek - 

                                                    
Hoffentlich konntet ihr mit Spaß unsere bisherige 
Stammesarbeit in diesem Stammesrundbrief 
verfolgen. Wir freuen uns auf alle Aktionen und 
Fahrten, die in diesem Jahr 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 
 
 
 
Chantal Kocemba

https://kulso.bookhus.dk/Udlejning/Lejrpladser.aspx


 


