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Achim, im Juli 2017 

 

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 - 

Mitgliedsmarke 

Vorsicht, in dem Briefumschlag befindet sich neben 
dem Stammesrundbrief und der Aufgabenverteilung 
des Stammesrates auch die Mitgliedsmarke. Am 
besten klebt ihr diese direkt in euren Ausweis, sodass 
sie nicht abhandenkommt.   

-Eva- 

Winterfahrt 

Auch in diesem Jahr sind wir am 02.01.2017 wieder 
230km von Achim nach Wieda gefahren, um in das 
Freizeitheim Prayce zu gelangen. Bei den Samayam 
Yatra erlebten wir gemeinsam ein spannendes 
Abenteuer. Das Reisen durch die Zeit verschaffte uns 
einen Tag länger im Harz, sodass wir erst am 
06.01.2017 wieder in Achim ankamen. 

- Milena - 

Stammesvollversammlung 

Am 6. Januar fand unsere diesjährige Stammes-
vollversammlung (StaVo) im Anschluss an die 
Winterfahrt in Wieda statt.  
Zunächst noch einen herzlichen Dank an die 
gesamte ehemalige Stammesführung (Rieke Böcker, 
Binta Dunker & Eva Buthge), sowie unserem 
Kassenwart Jurek Türk für die vielen 
ehrenamtlichen Stunden in unserem Stamm.  
Der Begriff „ehemalige Stammesführung“ lässt schon 
vermuten, dass es eine Änderung gab. So setzt sich 
die neue Stammesführung aus Eva Buthge, Lena 

Schlottmann und 
mir (Florian 
Pieper) 
zusammen, sowie 
mit Jurek Türk 
erneut als 
Kassenwart. 
Gemeinsam 
waren wir früher 
schon mal mit 
unterschiedlichen 
Aufgaben im 
Stammesrat aktiv gewesen. 
Zudem können wir uns weiterhin auf eine gute 
Zusammenarbeit mit den Stammesbeauftragten 
Alina Beenken, Milena Garbes, Chantal Kocemba 
und Thies Rahn verlassen. 
Anbei findet ihr eine Seite, wo wir uns kurz mit 
unseren Aufgabenbereichen und 
Kontaktmöglichkeiten vorstellen. 
Wir, der gesamte Stammesrat freuen uns auf die 
kommende Zeit mit euch. 

- Florian - 

Stammesnachmittag 

Am 19. Februar dieses Jahres war es wieder soweit. 
Der ganze Stamm Wikinger Achim hat sich wie jedes 
Jahr mit allen Eltern im KASCH 
zusammengefunden. Beim diesjährigen 
Stammesnachmittag wurden alle vom „Doktor“ mit 
auf eine Reise durch Raum und Zeit genommen. Die 
Tardis, das sonderbare Vehikel des Doktors, brachte 
uns an einzigartige Orte quer durch die Galaxien und 
ermöglichte uns den Austausch mit vielen sehr 
unterschiedlichen Lebensformen. Zum Schluss 
gelang uns zum Glück die erfolgreiche Landung 
zurück hier auf der Erde und wir beendeten den 
Nachmittag mit dem traditionellen Abschlusskreis. 
Wir hoffen ihr konntet einen guten Eindruck von 
unseren Gruppen bekommen, hattet eine informelle, 
aber trotzdem unterhaltsame Zeit und seid nächstes 
Mal wieder dabei! 

- Thies - 

Wache  

In der Nacht vom 04. auf den 05. April ging die Gilde 
Embla gemeinsam von der Pfadfinder in die Ranger-/ 
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Roverstufe über und entwickelte sich zu einer 
Runde. Die Runde Astvaldur, welche diese Wache 
organisiert hatte, begleitete alle Mitglieder, sodass 
Embla in die Runde der ältesten Stufe begrüßt 
werden konnte. Mit diesem Stufenübergang 
bekamen die Rundenmitglieder von Embla nicht nur 
das RR-Abzeichen, sondern viel Verantwortung. Ein 
Pfadfinderstamm braucht nicht nur den Nachwuchs, 
sondern auch Ältere, die Programm planen und eine 
stützende Rolle übernehmen. In dieser Nacht 
entschied Embla sich diese Rolle einzunehmen. 

- Alina - 

Landesdelegiertenversammlung 

Die diesjährige Landesversammlung, bei der 
PfadfinderInnen aus ganz Niedersachsen zusammen 
kamen, um sich auszutauschen und gemeinsam 
Entscheidungen zu treffen, fand vom 11.-13. März in 
Bovenden (Landkreis Göttingen) statt.  Wir reisten 
von unserem Stamm mit acht Delegierten an. Neben 
verschieden Anträgen wurde auch ein neuer 
Vorstand gewählt. Dieser setzt sich aus Mola 
(Johannes Holz), Nilpferd (Philipp Fabian), Britta 
Kaule und Max Grimm zusammen. Nachmittags 
wurden einige Workshops angeboten und später 
konnten wir den Tag bei einem nächtlichen 
Fußballturnier mit einer anschließenden 
gemütlichen Singerunde ausklingen lassen. 

- Lena - 

Lettland 

Anfang des Jahres machte sich eine kleine 19 köpfige 
Truppe auf den Weg in ein für viele bis dato 
unbekanntes 
Land. Seit 
längerer Zeit 
fand damit 
wieder eine RR-
Fahrt ins 
Ausland statt. 
Mit dem 
Flugzeug ging 
es von Bremen 
nach Riga und 
von Riga mit dem Bus weiter in die Nähe von Cesis. 
Cesis ist die lettische Partnerstadt von Achim. Von 
dort aus wanderten wir drei Tage durch die lettische 
Natur und besuchten einen Kletterpark in Sigulda. 
Nachdem wir in Cesis angekommen sind, wurden 
wir in der Militärschule bei unseren lettischen 
Freunden einquartiert. Daraufhin startete auch 
schon das sehr erlebnisreiche Programm. Auf der 
Tagesordnung standen unter Anderem, die 
Besichtigung Rigas, der Besuch einer Lama- und 
Kamelfarm, der Besuch einer lettischen Schule in 
Ramuli mit Vorführung traditioneller, 
landestypischer Volkstänze, eine Führung durch 
Cesis und die Burganlagen und ein Outdoor Capture 
the Flag Spiel. Von der lettischen Bevölkerung 
wurden wir die Zeit über sehr herzlich empfangen. 
Letztlich zeigte sich jedoch auch das Wetter von 

allen Seiten. Von Sonnenschin bei 15 Grad plus bis 
Schnee und 10 Grad minus war nämlich alles mit an 
Bord. Auch wenn das Programm anstrengend und 
für den ein oder anderen sehr überraschend war, 
kam jeder mit neuen Erfahrungen und Eindrücken 
aus Lettland nach Hause. Dank geht dabei an 
Hermann Schröder, der uns mit Kontakten versorgte 
und den Förderverein der Stadt Achim, sowie die 
Stiftung Pfadfinden, die unsere Reise finanziell 
unterstützt und ermöglicht haben. 

- Ole - 

Osterkurse 

Wie jedes Jahr fanden wieder Kurse während der 
Osterferien statt. Von uns haben sich sechs 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. 
Des Weiteren haben vier Pfadfinder den Basiskurs 
besucht, um die Grundlagen der Gruppenführung zu 
lernen und drei R/R’s waren auf dem Kurs für 
Gildenführung (KfG). Dort wurde das Planen von 
Stammesaktionen und Fahrten behandelt. 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 - 

Pfingstfahrt 

Zum Pfingstlager der Minions fuhren in diesem Jahr 
ungefähr 70 PfadfinderInnen. Vom 02..-05. Juni 
trafen wir uns nach einer kurzen Anwanderung auf 
dem Lagerplatz in Ottersberg, um zusammen 
aufregende Tage zu verbringen. Neben den Bananen-
liebenden gelben Minions lernten wir auch die 
Geschichte der vermeidlich bösen blauen Minions 
kennen und feierten die Versöhnung friedlich am 
Lagerfeuer. 

- Lena - 

Ferienspaß 

Um Kinder, die noch zu jung für die Meute sind, ein 
tolles Programm zu ermöglichen, fand am 29. Juni 
die Ferienspaßaktion im Pfadfinderheim statt. 
Zusammen mit einem kleinen Team starteten Peter 
Pan, Wendy und die verlorenen Jungs mit den 
Kindern eine Reise ins Nimmerland und suchten den 
Schatz von Captain Hook. Nach vielen Aufgaben 
schafften die Kinder es die Schatzkarte 
zusammenzusetzen und den Schatz zu finden. Nach 
einem leckeren Grillfest öffneten wir alle den Schatz 
mit einem lauten Zauberspruch und genossen die 
Leckereien.    

- Alina - 

Bundeslager 



 

In wenigen Tagen brechen die Sippen bereits zu 
ihren Sippenfahrten auf. Sie werden zunächst im 
norddeutschen Raum wandern und dann schließlich 
wieder nach Achim kommen. Von hier starten wir 
dann alle gemeinsam am 26. Juli mit dem Bus in 
Richtung Großzerlang zum Bundeslager (Bula). Dort 
kommen PfadfinderInnen aus dem ganzen BdP 
deutschlandweit und internationale Gäste 
zusammen. Am 2. August geht es für uns zurück, 
damit alle wieder rechtzeitig zum Schulbeginn zu 
Hause sind. Das Bula geht für die anderen Stämme 
noch bis zum 5. August weiter. 

- Florian - 

Jubiläum 

Dieses Jahr wird der Stamm Wikinger bereits 70 
Jahre und dies wollen wir natürlich auch feiern.  
Dafür treffen wir uns am Samstag, den 09.09.2017 
um 12:00 Uhr auf dem Markt vor der 
Stadtbibliothek. Von dort aus startet das Programm, 
zu dem  neben den aktiven, sowie ehemaligen 
Mitgliedern auch deren Familie und Freunde 
herzlich eingeladen sind. 
Um 16 Uhr beginnen wir dann offiziell beim 
Pfadfinderheim wo wir unter anderem in netter 
Atmosphäre Café und Kuchen servieren. 
Nach dem im Anschluss folgenden Programm gibt es 
Abendessen und wir werden den Tag gemeinsam 
mit einem Singeabend ausklingen lassen. 
Wir freuen uns euch alle an diesem Tag anzutreffen 
um uns gebührend zu feiern. 

- Eva - 

Heimarbeiten/ Umbau 

Damit wir alle ein schönes und heiles Heim 
benutzen können sind in letzter Zeit viele 
Reparaturen bzw. Umbauten geschehen. Neben 
Gartenarbeit und reparierten Toiletten, Schuppen, 
Tischen, Stühlen und Türen neigt sich nun auch ein 
etwas größeres Projekt dem Ende zu. Der neue Weg, 
um das Heim herum, nahm viel Zeit in Anspruch, 
doch nun geht es schließlich ans Pflastern, sodass wir 
bald auch diesen wieder benutzen können. 

- Alina - 

www.wikingerachim.de 

Wann habt ihr das letzte Mal auf unsere Homepage 
geschaut? Dort findet ihr interessante Infos zum 
Stamm, sowie kleine Berichte zu den vergangenen 
Aktionen. Ruft sie über www.wikingerachim.de auf 
oder scannt einfach den folgenden QR-Code ab: 

 
 

- Florian - 

Kommende Termine 

15.07 – 26.07.17 Sippenfahrten 
26.07 – 02.08.17  Bundeslager 
29.07.17  Besuchertag Bundeslager 
09.09.17  Jubiläum 
30.09 – 09.10.17  Herbstkurse 
23.12.2017  GruLei – Weihnacht 
02.01 – 06.01.17  Winterfahrt 

- Florian - 

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 uns an dieser Stelle bei: 

-  Borchers Reisen 
-  Autohaus Höper 
-  Karosseriebau Ebermann 

- Jurek - 

digitaler Stammesrundbrief 
Könnt ihr euch vorstellen, den Stammesrundbrief in 
Zukunft digital per E-Mail zu erhalten? Schreibt 
dafür einfach eine kurze formlose E-Mail an 
info@wikingerachim.de.  
Gerne schicken wir ihn euch auch per Post zu. Dabei 
beansprucht das Eintüten allerdings sehr viel Zeit, 
welche wir gerne reduzieren würden.  

- Florian - 

Adressänderungen 
Ihr seid umgezogen oder dies steht in Zukunft an? 
Bitte teilt uns eure neue Anschrift einfach unter 
info@wikingerachim.de mit. Das erleichtert unsere 
Arbeit enorm.  

- Florian - 

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.  
 
Für den Stammesrat des Stammes Wikinger 
 
 
 
 
Florian Pieper 
 
 
 

http://www.wikingerachim.de/
mailto:info@wikingerachim.de


 

 
 

 
 

Aufgabenverteilung im Stammesrat (StaRa)  
In dieser Liste kannst du nachschauen, wer deine Frage am besten beantworten kann. Bei allen 

weiteren Fragen, helfen dir alle gerne weiter. 

 Name Amt Aufgabe Erreichbarkeit 

 

Eva Buthge 
Stammes-
führung 

Unterstützerkreis 
Stadt 
StaRa 
Aufgabenverteilung 

04202/638017 
015120784804 
info@wikingerachim.de 

 

Florian Pieper 
Stammes-
führung 

 
Kurse 
Landesverband 
Beschlüsse 
digitale Medien  
Homepage 
 

015159112484 
info@wikingerachim.de 

 

Lena 
Schlottmann 

Stammes-
führung 

StaFü 
Situation in den Gruppen 
Warteliste 
Stammesnachmittag 

017695601568 
info@wikingerachim.de 
anmeldung@wikingerachim.de 

 

Jurek Türk Kassenwart 

Kasse 
Mitgliederverwaltung 
Landesverband 
Stadt 

015735663168 
info@wikingerachim.de 

 

Alina 
Beenken 

Stammes- 
beauftragte 

Schlüssel 
Müll und Ordnung 
Heimwart 
Wochenendlager 
Heimvermietung 

015750473453 

 

Milena Garbes 
Stammes- 
beauftragte 

Büro 
Fundsachen 
Presse 
GruLei - Runde 

01602798731 

 

Chantal 
Kocemba 

Stammes- 
beauftragte 

StaRu 
Tradition (u.a. Friedenslicht, 
Stufenübergänge) 
Situation in den Gruppen 

01776120627 

 

Thies Rahn 
Stammes- 
beauftragter 

Material 
Singekultur 
Stammesaktionen 
GruLei – Aktionen 
Müll und Ordnung 

01706636612 

 Karla Simon  Bestellungen karlasimon@gmx.de 

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V. 

Stamm Wikinger, Achim 



 

 


