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Achim, im Dezember 2016 

 
Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, liebe 
Wölflinge, Ranger und Rover, Eltern und Ältere, 
Freunde und Förderer..., 
 
dieses Jahr ist fast zu Ende und der letzte 
Stammesrundbrief 2016 liegt nun vor euch. 
Viele Aktionen und Fahrten haben wir zusammen 
erlebt und es warten schon Folgenden auf uns. 
Wie gewohnt könnt ihr euch in diesem Stammes-
rundbrief über Vergangenes und Kommendes 
informieren. Dabei wünsche ich euch nun viel Spaß. 
 

- Chantal - 

 

Beitragsmarken 

In diesem Stammesrundbrief befinden sich die 
Beitragsmarken für das Jahr 2016. Klebt die Marke am 
besten gleich in euren Ausweis, damit sie nicht 
verloren geht! 

- Chantal - 

 

Ferienspaß 

Als Teil des Ferien-Spaß-Programms der Stadt Achim 
gab es im Juli wieder einen Schnuppertag für 
Mädchen und Jungs, die den Stamm kennenlernen 
wollten. 

Einen Nachmittag lang haben wir den Kindern unsere 
Pfadfinderbewegung nähergebracht und damit den ein 
oder anderen Wölfling unter den Teilnehmern erweckt. 
Bei bestem Wetter haben wir gespielt, gesungen und 
gemalt. Dabei kamen weder genügend Bewegung, 
noch die gute Laune zu kurz. Schließlich gab es nach 
dem Programmende ein gemeinsames Grillen. 

- Maiko - 

 

 

 

Sommerfahrt nach Dänemark 2016 

Asterix und Obelix verbrachten mit uns 20 Tage in 
unserem Nachbarland Dänemark. Zusammen 
machten wir uns mit Idefix, Miraculix, Majestix, 
Automatix, Verleihnix und Troubadix am 11. Juli auf 
den Weg zum Kulsø Spejdercenter. Doch zunächst 
besichtigten die sieben Wandergruppen das Land 
Dänemark. Die Gruppen waren 10 Tage lang an der 
Küste, durch Wälder und durch die Heide unterwegs 
und konnten so Land und Einwohner kennenlernen. 
Wir trafen uns in der Mitte des Landes wieder in Kulsø, 
wo unser Lagerplatz Mitten im Wald an einem 
angrenzenden See lag. Dies bat uns viele 
Möglichkeiten: Wir konnten Kanu fahren, jeden Tag 
schwimmen gehen, den Wald erkunden und Schutz in 
dem Pavillon finden. Doch Asterix ermöglichte uns 
auch die Teilnahme an einer Olympiade und einem 
Fußballturnier. Am Ende der Fahrt gab es -ganz nach 
Obelix Geschmack- noch Schwein vom Grill. 
So machten wir uns mit vielen Erlebnissen und 
Erinnerungen im Gepäck am 31. Juli mit den 63 
TeilnehmerInnen erschöpft, aber glücklich, auf den 
Weg nach Achim. 

 

- Eva - 

 

Gruppenleiterfahrt 

Anfang September war es mal wieder soweit: Viele 
Gruppenleiter machten sich über ein Wochenende auf 
nach Verden und verbrachten zusammen eine 
erlebnisreiche Fahrt. Gruppenleiterfahrt bedeutet, dass 
die Gruppenleiter, die sonst stets eingebunden sind 
und Verantwortung tragen, mal abschalten und an 
einem Programm teilnehmen können, das sie nicht 



selbst geplant haben. Dementsprechend verbrachten 
wir, die Gruleis eine sehr lustige und mal etwas andere 
Fahrt. Ganz untätig waren wir, neben dem Besuch des 
Kletterparks und anderen Aktivitäten, jedoch nicht. So 
entstand zum Beispiel ein neuer Masterplan für die 
Müllentsorgung und weitere Pfadfinderaktionen 
wurden teilweise geplant.                                                                                                                               
Schlussendlich blicken wir alle ein wenig entspannter 
und mit noch mehr Motivation zurück auf eine 
gelungene Gruppenleiterfahrt und freuen uns bereits 
auf das nächste Mal! 

- Thies - 

Herbstkurse 

In den Herbstferien fuhren einige Stammesmitglieder 
auf Kurse. Dort bildeten sie sich fort und machten ein 
weiteres Pfadfindererlebnis. 
Sieben Mitglieder der Gilde Andhrimnir fuhren zum 
Basiskurs, auf den Zeltplatz des Jugendhofs 
Lüdersburg. Dort lernten sie Grundlagen der 
Pfadfinderei und Gruppenleitung. 
Auf dem KfM begab sich Henriette auf ein Abenteuer 
mit Urmel aus dem Eis und lernte dabei viel über 
Meutenführung. 
Drei unserer Sippenführer - Henry, Lotti und Laura - 
besuchten den KfS in Dänemark. Sie verbrachten den 
Kurs unter dem Motto „Lauter Leben“ und gingen 
neben dem Kursalltag in Dänemark auch auf Fahrt. 

 
- Rieke - 

 
Blau-Gelb Übergabe 

Das Wochenende vom 04.11.16 bis zum 06.11.16 
verbrachte die Gilde Andhrimnir, die aus den Sippen 
Eldur und Skirnir besteht, in Ottersberg an der 
Wümme. Der Höhepunkt des Zeltlagers war die 
Verleihung der blau-gelben Halstücher am 
Samstagabend. Wir können somit 19 Sipplingen zu 
ihren blau-gelben Halstüchern gratulieren! 
Mit der Übergabe dieser Halstücher sind sie jetzt Teil 
der nächst höheren Pfadfinderstufe. An diesem Tag 
haben sie ihr Pfadfinderversprechen abgelegt und sind 
seitdem sozusagen vollwertige Pfadfinder.  

- Milena - 
 
Stammestag 
 
Am 19.11.2016 tauchten Alice, die weiße Königin, der 
Hase, die kleine Raupe und der Hutmacher mit uns in 
die Welt des Wunderlandes ein. Viele Mitglieder 
unseres Stammes halfen den Bewohnern des 
Wunderlandes beim Einziehen in die Wunder-Allee. 
Nachdem wir dies mit viel Spaß und Freude geschafft 
hatten, ließen wir den Stammestag in einem 
gemütlichen Singeabend, bei dem es Chai und Kekse 
gab, mit einem Großteil der Mitglieder der Wikinger 
und deren Eltern, ausklingen. 

- Alina - 
 
 
 
 
 

Heimputztag 
 

Auch dieses Jahr fand der alljährliche Heimputztag im 
Herbst statt. Nachdem Ostern dieses Jahres keiner 
stattgefunden hat, haben die Gruppenleiter am 
26.11.2016 mal wieder für Ordnung im Heim gesorgt. 
Durch ein kleines Los-Spiel motiviert, fanden wir uns 
um 10:00 Uhr am Heim zusammen und teilten uns die 
Aufgaben ein, sodass wir, nach einem leckeren 
Mittagessen, um 18:00 Uhr alles geschafft hatten! 

- Alina - 
 
 
Gruppenleiterweihnacht 
 
Es ist wieder soweit. Ein weiteres Pfadfinderjahr neigt 
sich dem Ende zu und Weihnachten steht beinahe vor 
der Tür. Zeit die Ereignisse aus 2016 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 2017 
 
Schon ist es wieder soweit, wir wollen mit euch vom 
02.01.17 bis zum 06.01.17 auf Winterfahrt in den Hartz 
fahren, genauer gesagt nach Wieda. Das Team hat 
auch dieses Jahr wieder ein spannendes Programm 
vorbereitet. Das Thema wird jedoch noch nicht 
verraten, also lasst euch einfach überraschen. 
Zusammen werden wir sicher wieder eine 
unvergessliche Fahrt erleben!  

- Milena - 
 
Stammesvollversammlung 2017 
 
Wie schon so oft wird auch Anfang nächsten Jahres 
wieder eine Stammesvollversammlung während 
unserer Winterfahrt in den Harz stattfinden. 
Am 06.01.2016 wird die Versammlung vormittags 
gegen 10 Uhr in unserer Herberge in der Bergstr. 49b 
in 37447 Wieda beginnen. 
Wir freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen. 

- Jurek - 

 

Pfingstfahrt 

Auch im nächsten Jahr wird es eine Pfingstfahrt 
geben, die vom 02. bis zum 05. Juni stattfinden wird. 
Wohin es geht, ist zurzeit noch nicht ganz sicher, es 
wird aber gemunkelt, dass man uns an Pfingsten 
vielleicht in Ottersberg finden könnte. Fest steht, dass 
wir ein langes Wochenende mit viel Spaß vor uns 
haben und darauf freuen wir uns bereits. 

- Binta - 



Bundeslager 2017 

Das nächste Jahr geht es im Sommer für uns auf das 
BdP Bundeslager. Dieses wird auf dem VCP 
Bundeszeltplatz in Großzerlang stattfinden und somit 
werden wir uns mitten auf der Mecklenburgischen 
Seenplatte befinden. 
Die Sommerfahrt wird für uns diesmal ein paar Tage 
kürzer sein. Wie gewohnt werden die Sippen die 
ersten 10 Tage wandern und einen Teil Deutschlands 
erkunden. Danach werden wir noch 7 Tage das 
Bundeslager erleben und dort mit Pfadfinderinnen und 
Pfadfindern eine aufregende und hoffentlich 
unvergessliche Zeit verbringen. 
Insgesamt werden wir im Sommer vom 16. Juli bis 
zum 02. August 2017 unterwegs sein. 

- Chantal - 

 

Neuer Stammesbulli 
 

Im Oktober haben wir einen neuen Bulli geschenkt 
bekommen, der uns nun auf vielen weiteren Fahrten 
und Aktionen begleiten wird. Wir freuen uns sehr über 
unseren neuen Stammesbulli! 
Ein großes Dankeschön dafür.  

- Rieke - 
 
 

QR-Code 
 
Das hier ist der QR-Code zu unserer Homepage. 
Einfach mit zum Beispiel dem Handy scannen und 
schon seid ihr auf der Seite! 
 

 
- Florian - 

 
 
 
 
 

 

Kommende Termine 

23.12.16  GruLei-Weihnacht 

02.01-06.01.17 Winterfahrt nach Wieda 

06.01.17 Stammesvollversammlung 

19.02.17 Stammesnachmittag 

02.06-05.06.17 Pfingstfahrt 

16.07-02.08.17 Bundeslager 2017 

- Chantal - 

 

Freunde und Förderer 

An dieser Stelle sollte die Unterstützung unserer 
alltäglichen Pfadfinderarbeit nicht unerwähnt bleiben, 
denn wir freuen uns immer über die freundliche Hilfe. 
Ganz besonders bedanken möchten wir an dieser 
Stelle bei: 

Borchers Reisen 

StichArt Achim 

Familie Rattinger 

Waltraud Beneker 

- Jurek - 

 

Hoffentlich konntet ihr mit Spaß unsere bisherige 

Stammesarbeit in diesem Stammesrundbrief 
verfolgen. 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

 


