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Achim, im Dezember 2017 

 
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 2017 liegt nun vor euch. 
Viele Aktionen und Fahrten haben wir 
zusammen erlebt und es warten schon Folgende 
auf uns. 
Wie gewohnt könnt ihr euch in diesem Stammes-
rundbrief über Vergangenes und Kommendes 
informieren. Dabei wünsche ich euch nun viel 
Spaß. 

- Chantal - 

Rückblick 2017 

Ferienspaß 

Dieses Jahr nahmen Peter Pan, Wendy und die 
verlorenen Jungs wieder Kinder im Alter von 6 
bis 8 Jahren mit ins Nimmerland. Dort 
angekommen lernten sie die Umgebung kennen 
und halfen den Bewohnern beim Häuserbau. 
Abends ließen wir den schönen Tag bei 
leckerem Abendbrot ausklingen. 
20 Kinder konnten so in den Sommerferien in die 
Pfadfinderei reinschnuppern und wir erlebten 
einen wundervollen Tag zusammen. 

- Alina - 

Bundeslager 2017 

Zusammen mit 5000 Pfadfinderinnen und 
Pfadfindern aus aller Welt trafen wir uns nach 
einer Anwanderung im Norden Deutschlands 
oder in den Niederlanden an der schönen 

mecklenburgischen Seenplatte. 
Auf dem Bundeslager haben wir eine bunte, 
nachhaltige und lebendige Stadt aus unseren 
Schwarzzelten erbaut. 
Mario, Peach, Yoshi und Co. aus der Mario 
World besuchten uns Wikinger, gemeinsam 
feierten wir die Hochzeit von Luigi und Daisy, 
veranstalteten Wettrennen wie bei Mario Kart 
und ließen die Tage bei Peach im Schloss mit 
Geschichten und Liedern ausklingen.  

- Lena - 

Heimputztag 

Wie jedes Halbjahr haben sich natürlich auch 
diesen Herbst alle Gruppenleiter 
zusammengefunden, um das Heim mal wieder 
mit viel Spaß komplett zu putzen. Damit wir alle 
das Heim in jeder Gruppenstunde nutzen 
können, ist dieses Event sehr wichtig für alle 
Gruppen. 

- Alina - 

Jubiläum 

„66 Jahre - Da fängt das Leben an!“ 
Dass wir diese Zeilen im Namen des Stammes 
Wikinger Achim gesungen haben, ist nun schon 
vier Jahre her. Daher feierten wir, die 
ehemaligen, aktiven und zukünftigen Wikinger, 
sowie viele Eltern und Freunde, am Samstag 
den 09.09.2017 unser 70-jähriges Jubiläum mit 
abwechslungsreichem Programm und vielen 
lachenden Gesichtern. 
Mit einem Postenlauf starteten wir gegen 12 Uhr 
am Marktplatz um die Werte, die wir seit nun 
schon 70 Jahren leben, auszudrücken. 
Spielerisch erklärten wir die Regeln der 
Pfadfinder und stellten alle Teilnehmer vor 
Aufgaben, die jeder Pfadfinder können sollte. 
Dazu zählen der Aufbau eines Zeltes und die 
Grundlagen der Ersten Hilfe. Damit allen die 
Möglichkeit geboten war das Wiedersehen so 
richtig zu genießen, eröffneten wir in einer 
Vierer-Jurte ein leckeres Kaffee- und 
Kuchenbuffet und boten Zeit sich über 
Erinnerungen auszutauschen, zeigten aber auch 
selbst Fotos aus den letzten 70 Jahren. Zum 
Abendessen gab es ein klischeehaftes 
Pfadfinderessen: Nudeln mit diversen Soßen. 



Den erinnerungsreichen Tag ließen wir mit 
einem Singeabend am Feuer ausklingen.  
Die letzten 70 Jahre hatte unser Stamm Zeit 
richtig aufzublühen und so wurde er schließlich 
auch der Zweitgrößte in ganz Niedersachsen mit 
rund 180 Mitgliedern. Dank des Jubiläums 
konnten wir alle Abenteuer und Erfolge des 
Stammes nochmal erleben und genau deshalb 
freuen wir uns jetzt schon auf die nächsten 70 
Jahre.  

- Laura - 

Stufenübergang 

Am 23. September haben wir uns auf dem 
Müllberg versammelt, um zwei neue Sippen in 
den Kreis der Pfadfinder aufzunehmen. 
Lena Huckfeldt und Ben Bischoff leiten nun die 
Sippe „Artio“, Wenke Rahn und Erik Bischoff 
sind jetzt die Sippenführer der Sippe „Thjalfi“. 
Für die jungen Pfadfinder beginnt nun eine 
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! 

- Chantal - 

Herbstkurse 

Routiniert fanden diesen Herbst wieder die 
Herbstkurse des Landesverbands statt. Auf dem 
Kurs für Meutenführung (KfM) drehte sich alles 
um unsere Jüngsten. Unser neuer Meutenführer, 
Finn lernte den entsprechenden Umgang mit 
ihnen. Lena, Erik und Ben, die neuen 
Sippenführer gingen auf den Kurs für 
Sippenführer (KfS), auf dem  die Planung der 
Gruppenstunden sowie Langzeitprojekte im 
Mittelpunkt standen. Der Kurs für die Ranger und 
Rover (KfRR) hebt sich von den beiden  zuvor 
genannten Kursen dadurch ab, dass die 
Teilnehmer lernen ihr eigenes Programm  für die 
Rundenstunde selbst zu organisieren.  Auf allen 
Kursen kam natürlich, wie immer bei den 
Pfadfindern, auch der Spaß nicht zu kurz. 
Begeisterte Wikinger waren auf allen drei K-
Kurse anzutreffen. Die K-Kurse berechtigen 
übrigens in Verbindung mit einem Erste-Hilfe 
Kurs zum Erwerb der Juleica.   

- Florian - 

Gruppenleiterfahrt 

Vom 20. bis zum 22. Oktober verbrachten wir ein 
schönes Wochenende im Heim, bei dem die 
Gruppenleiter sich einfach mal entspannen 
konnten. Doch der Spaß durfte natürlich nicht zu 
kurz kommen! So verschlug es uns zum Beispiel 
am Samstag nach einer lustigen und 

aufregenden Challenge in Bremen in den 
Hafenrummel, eine Spielhalle im 50er-Jahre Stil. 
Außerdem planten wir wieder einige Sachen für 
den Stamm, probierten neue Spiele aus oder 
setzten uns mit der Politik auf der Insel 
Phantasia auseinander. Natürlich wurde auch 
zusammen gekocht, gesungen und viel gelacht!  

- Jette – 

Vorausblick 2017/2018 

Friedenslicht 

Am 1. September fand in Deutschland der 
Weltfriedenstag statt: Ein Tag zum Gedenken an 
den II. Weltkrieg, der von Deutschland ausging, 
und eine Mahnung, dass dies nie wieder 
geschehen darf. Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
setzen mit der Verteilung des Friedenslichtes 
aus Betlehem ein klares Zeichen für Frieden und 
Völkerverständigung. Unter dem Motto „Auf dem 
Weg zum Frieden“ ermutigen sie „alle Menschen 
guten Willens“ sich für den Frieden einzusetzen.  
Auch dieses Jahr helfen wir als Stamm, den 
Frieden auf der Welt zu verteilen.  
Am 17.12 ab 17:00 Uhr kann man sich dieses 
Jahr das Friedenslicht in der St. Laurentius 
Kirchen abholen und somit dieses Zeichen zu 
sich nach Hause nehmen. 

- 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 
2017 Revue passieren zu lassen, zu Singen und 
zu Quatschen. Dazu sind alle Gruppenleiter 
herzlich am 23. Dezember, um 19:00 ins Heim  
eingeladen, um zusammen eine schöne GruLei-
Weihnacht zu verbringen! 
Macht euch außerdem gefasst, auf eine 
spannende Suche nach dem Wichtel Trixie. 

- Thies - 

Winterfahrt 

Nach den Festtagen beginnen wir das 
Fahrtenjahr 2018 mit der Winterfahrt. 
Wir fahren erneut nach Wieda, in den Südharz. 
Vom 02. Bis zum 06. Januar werden wir uns dort 
eine schöne Zeit mit den Pinguinen aus 
Madagaskar machen. Kurz vor der Fahrt werdet 
ihr nochmal Informationen von uns erhalten, 
wann genau wir starten und welche Kleidung 
eingepackt werden sollte.  
Um sich zu einer hoffentlich weißen Fahrt 
anzumelden, wurden bereits die Anmeldungen 
verteilt  bzw. liegen noch im Heim aus. 
Anmeldeschluss ist der 03.12.17. 

- Eva - 



Stammesvollversammlung 2018 

Wir laden alle Stammesmitglieder herzlich zu 
unserer Stammesvollversammlung am 6. Januar 
2018 um ca.  10:30 Uhr nach Wieda 
(Freizeitheim Prayce; Bergstr. 49b; 37447 
Wieda) ein. Wie gewohnt wird sie während der 
Winterfahrt stattfinden. Auf der Tagesordnung 
stehen folgende Themen: 

1. Begrüßung durch die Stammesführung 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen 

Ladung und der Beschlussfähigkeit 
3. Wahl der Protokollführung 
4. Wahl der Versammlungsleitung 
5. Genehmigung der Tagesordnung 
6. Bestätigung des letzten Protokolls 
7. Berichte  
8. Entlastung des Vorstands 
9. Wahl der Landesdelegierten  
10. Wahl des Kassenprüfers 
11. Bestätigung von Stammesbeauftragten 
12. Sonstiges 

Das Protokoll der letzten 
Stammesvollversammlung ist auf unserer 
Homepage unter nachfolgendem Link zu finden: 
https://www.wikingerachim.de/downloads/ 

- Florian - 

Pfingstfahrt 

Was gibt es besseres als über Pfingsten auf 
Fahrt zu fahren? Deswegen wollen wir auch im 
nächsten Jahr vom 18.-21. Mai unvergessliche 
Tage mit euch verbringen. 
Wo genau es hingeht steht noch nicht fest. 
Lassen wir uns also überraschen und freuen uns 
jetzt schon auf ein langes Wochenende voller 
Spiel und Spaß! 

- Lena - 

Landeswölfingspfingstlager 

Auf die Jüngsten unseres Stammes, die Meute, 
wird 2018 ein tolles gelbes Lager zukommen: 
das Landeswölflingspfingstlager (LaWöPfiLa)! 
Vom 18.05-21.05. wird es sie in die Hasenheide 
verschlagen, wo sie zusammen mit vielen 
anderen Meuten aus ganz Niedersachsen ein 
paar wundervolle Tage mit tollem Programm 
verbringen werden!  

- Jette - 

Sommerfahrt 2018 

Nach neun Jahren reisen wir endlich wieder auf 
die grüne Insel Irland. 2004 und 2009 reisten wir 
bereits in den Süden des Landes nach Mount 
Mellary. Auch für nächstes Jahr haben wir uns 
für diesen Lagerplatz entschieden, der genügend 

Platz bietet, sowie ein großes Haus und einen 
Sportplatz im Hintergrund.  

Am 15. Juli werden wir uns in den frühen 
Morgenstunden auf eine lange Reise nach Irland 
machen, die am 6. August 2018 wieder in Achim 
endet. Lena, Florian und ich sind die 
Ansprechpartner für diese Fahrt und werden 
weitere Informationen auf dem 
Stammesnachmittag am 4.2 zu der Fahrt geben. 
Falls Fragen jetzt schon auf der Seele brennen, 
dann könnt ihr euch gerne jederzeit bei uns 
direkt oder unter fahrten@wikingerachim.de 
melden. 

- Eva - 

Zuwachs in der Meute 

Seit August unterstützt Finn Tinla aus Sippe 
Skirnir aktiv die Meutenführung! Er kümmert sich 
jetzt zusammen mit den anderen Meutenführern 
um die Kleinsten des Stammes, die Wölflinge. 
Das bedarf viel Arbeit, da die Meute die jüngste 
und größte Gruppe des Stammes ist. Finn wird 
jetzt Meutenstunden planen und durchführen, mit 
den Wölflingen auf Fahrt gehen und sie aktiv in 
ihrer Pfadfinderentwicklung begleiten.  
Wir wünschen Finn alles Gute auf seinem Weg 
in der gelben Stufe!  

- Jette - 

Personalveränderung 

Nicht nur in der Meute gab es eine Veränderung, 
sondern auch in unserem Stammesrat. Wir 
haben uns dazu entschieden Henriette Deter in 
unseren Kreis dazu zu holen und freuen uns 
schon auf die zukünftige Zusammenarbeit. 
Die neue Aufgabenverteilung unseres Teams, 
und an wen ihr euch bei welchen Fragen am 
besten wenden könnt, findet ihr auf unserer 
Homepage. 

- Chantal - 

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 und den 
aktuellen Stammesrundbrief. Ruft sie über 
www.wikingerachim.de auf oder scannt einfach 
den folgenden QR-Code ab: 
 
 

 

 

 

 
 

- Florian - 

https://www.wikingerachim.de/downloads/
http://www.wikingerachim.de/


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 - 

Kommende Termine 

17.12.17 Aktion Friedenslicht 

23.12.17  GruLei-Weihnacht 

02.01-06.01.18 Winterfahrt nach Wieda 

06.01.18 Stammesvollversammlung 

04.02.18 Stammesnachmittag 

18.05-21.05.18 Pfingstfahrt 

18.05-21.05.18 LaWöPfiLa 

15.07-06.08.18 Sommerfahrt 

- 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 
 - den Spendern am Jubiläum 

- 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 
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