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Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, liebe 

Wölflinge, Ranger und Rover, Eltern und 

Ältere, Freunde und Förderer..., 

endlich habt ihr den ersten Stammesrundbrief 

in diesem Jahr in den Händen! Wir haben 

schon viel erlebt, und es wird noch so einiges 

Spannendes auf uns zu kommen!  

Wie immer, könnt ihr euch hier über 

vergangene und kommende Ereignisse 

informieren. Dabei wünsche ich euch viel 

Spaß! 

Jette 

 

Gruppenleiterweihnacht  

Am   23.12   nutzten   wir   die   

weihnachtliche   Stimmung   wieder   mal   für   

eine Gruppenleiterweihnacht aus. Zunächst 

trafen sich an diesem Abend alle aktiven 

Gruppenleiter, um den Fall des 

verschwundenen Wichtels Trixie mithilfe 

eines Krimidinners zu lösen. Nach 

zahlreichen Gängen und Spielen tauchte 

Trixie auf, sodass wir mit dem entspannten 

Teil des Abends beginnen konnten. Als nach 

und nach auch die Ehemaligen im Heim 

eintrafen, reflektierten wir das vergangene 

Stammesjahr mit einer Fotoshow und ließen 

den Abend, und somit das Jahr 2017, ein 

letztes Mal bei Tschai, Keksen, ausgiebigen 

Gesprächen und lautem Gesang ausklingen. 

Alina 

 

Winterfahrt  

Die erste Pfadfinderveranstaltung im Jahr 

2018 fand in Wieda (nähe Bad Sachsa) statt.  

83 Achimer WinterfahrerInnen machten sich 

am 02. Januar auf, um mit Skipper, Kowalski, 

Private und Rico, den Pinguinen aus 

Madagaskar, sowie King Julien und Mort vier 

Tage voller Spaß, Aktion, Abenteuer und 

Entspannung zu verbringen. Die Pinguine 

hielten uns ganz schön auf Trapp und wir 

mussten immer wieder neue Rätsel lösen, 

Kämpfe gewinnen und ihnen aus der Klemme 

helfen. Mit vielen ereignisreichen Momenten 

auf der Fahrt reisten wir am 06. Januar 

wieder nach Achim zurück. 

Das Wetter ließ stark zu wünschen übrig: 

Eigentlich hatten wir mit reichlich Schnee 

und Eis gerechnet, bekommen haben wir 

Regen und Schlamm.  

Eva 

 

Stammesvollversammlung 

Am 6. Januar fand unsere Stammes-

vollversammlung 2018 in Wieda im 

Anschluss an die Winterfahrt statt. Neben 

den Delegierten für die Landesversammlung 

wurden Kassenprüfer gewählt. Die Amtszeit 

des aktuellen Vorstandes läuft noch ein Jahr, 

sodass voraussichtlich Anfang 2019 die 

nächsten Wahlen anstehen. 

Florian 

 

Stammesnachmittag 

Am Sonntag, den 4. Februar lockte unser 

Stammesnachmittag PfadfinderInnen, 

Familie, Freunde und Interessierte ins 

Achimer KASCH. Mithilfe einer provisorisch 

reparierten Zeitmaschine erkundeten wir 

viele Epochen, von der Antike bis zur Zukunft 

und lernten so unsere Sippen- und 

Stammesarbeit genauer kennen. Zusätzlich 

bot der Nachmittag uns einen Rück- und 

Vorausblick auf unsere Fahrten und mit 

Kaffee, Kuchen und Fingerfood war auch für 

das leibliche Wohl gesorgt. 

Lena 
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Landesdelegiertenversammlung  

Die diesjährige Landesversammlung fand 

vom 09.- 11. März statt. Mit acht Delegierten 

unseres Stammes machten wir uns auf den 

Weg nach Leer. Die Landes-

delegiertenversammlung (kurz: LDV) ist das 

höchste beschlussfassende Gremium im 

Landesverband Niedersachsen. In der 

Versammlung können die anwesenden 

Vertreter der jeweiligen Stämme über 

verschiedene Anträge diskutieren und 

abstimmen. Dieses Jahr wurden insgesamt 

drei Anträge und vier Dringlichkeitsanträge  

behandelt. Neben dem vielen Abstimmen, 

Diskutieren, Zuhören, Wahlen und Sitzen, 

durfte jedoch auch das nächtliche 

Fußballturnier nicht fehlen. Des Weiteren 

nahmen die Delegierten an unterschiedlichen 

Workshops und AGs teil und haben sich 

ausgetauscht, um voneinander zu profitieren.   

Milena  

 

Osterkurse  

In den Osterferien gab es wieder viel zu 

lernen und zu entdecken: Die Kurse des 

Bezirks, des Landesverbands und der Region 

Nord fanden statt! Auf dem Vorkurs lernten 

unsere Jungpfadfinder die Grundlagen der 

Pfadfinderarbeit, wie unteranderem Feuer 

machen und das Kochen überm Feuer. 

Während des Basiskurses drehte sich alles um 

die Gruppenführung einer Meute oder Sippe. 

Der Kurs für Gildenführung (KfG) vermittelt 

Inhalte zum Planen und Teamen von 

größeren Veranstaltungen und ist für alle 

interessant, die sich vorstellen können im 

Programmteam oder der Küche auf Fahrt 

aktiv zu werden. Auf dem Grundkurs wird 

etwas tiefer in die Materie Pfadfinderei 

eingestiegen und die Methoden hinterfragt 

und ist für unsere bereits erfahrende Meuten-

, Sippen- und Stammesführer lohnenswert. 

Auf allen vier Kursen kamen natürlich auch 

der Spaß und das Kennenlernen von Pfadis 

außerhalb des Stammes nicht zu kurz. 

Florian 

 

Spieleabend   

An einem kalten Mittwoch im März trafen 

sich ein paar R/R’s im Heim, um am Feuer 

zusammenzukommen. Bei dem Spieleabend 

schlüpften sie in neue Charaktere und 

probierten die Spione zu entlarven. In 

gemütlicher Runde und voller Ehrgeiz ging 

der Abend bis zur Mitternachtsstunde. In 

nächster Zeit wollen wir gerne noch mehr 

Spieleabende veranstalten, die terminlich 

noch in Planung sind. 

Eva 

 

Erste Hilfe Ausbildung 

Ein Notfall!!! Ein Sippling und ein Wölfling 

sind beim Fangen spielen aneinander 

gekracht!!!  

Wie reagiere ich richtig und wie kann ich 

möglichst gut helfen?  

Genau das haben unsere Gruppenleiter 

Anfang April bei einem Erste Hilfe Kurs eines 

externen Ausbilders in unseren eigenen vier 

Wänden vermittelt bekommen. In dieser 

vertrauten Gruppe hat das Lernen auch direkt 

mehr Spaß gemacht. Natürlich hoffen wir uns 

niemals um ernsthaftere Verletzungen 

kümmern zu müssen, aber bei 

actiongeladenen Spielen in der Natur können 

wir das leider nicht immer ganz ausschließen. 

Deshalb ist es so wichtig, dass sich unsere 

Gruppenleiter in Erste Hilfe Maßnahmen 

sicher sind. Hier noch ein Beweisbild: 

 
Florian 

 

Heimputztag  

Wie jedes Frühjahr haben wir uns auch in 

diesem Frühling getroffen, um das Heim mal 

wieder von Grund auf zu putzen. Damit alle 

Stammesmitglieder unser Pfadfinderheim für 

die Sippenstunden und die Wochenendlager 

benutzen können ist es sehr wichtig, dass 

dieses auch gepflegt und hin und wieder 

geputzt wird. Aus diesem Grund treffen wir 

uns jährlich mit allen Gruppenleitern, um 

gemeinsam das gesamte Heim zu putzen, da 

dies dann sogar Spaß machen kann. 

Alina 
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Halstuchübergabe Finn 

Wie die Meisten schon wissen unterstützt 

Finn uns jetzt schon etwas länger tatkräftig in 

der Meutenführung. Aus diesem Grund fand 

sich am Abend des 04. Märzes ein Kreis aus 

Gruppenleitern und Älteren zusammen, um 

dabei zu sein, als Finn sein gelbes Halstuch 

aus früheren Meutenzeiten erneut verliehen 

bekam. Nun kann er bei allen Pfadfinder-

aktionen zeigen, welcher Stufe er zugehört. 

Wir freuen uns sehr über Finns Engagement 

und auf die weitere Zeit in der gelben Stufe! 

Jette 

 

Singeabend 

Am 09. März fand wieder mal ein Singeabend 

statt! Alle Stammesmitglieder ab der blauen 

Stufe konnten sich in einem Wettbewerb 

beweisen, der aus dem Fernsehen bereits 

bekannt ist: Klein gegen Groß! In 

verschiedenen Disziplinen konnten die beiden 

Teams gegeneinander antreten, es wurde 

gesungen und viel gelacht. Letztendlich 

entschieden die Großen das Rennen für sich 

und bekamen eine Siegerkrone. Es war ein 

schöner Abend! 

Jette 

 

Pfingstfahrt 

Wie jedes Jahr fuhren wir auch dieses Jahr 

über Pfingsten auf unsere Pfingstfahrt. 

Beginnend mit einer Anwanderung in den 

Sippen am Freitag, trafen wir uns am 

Samstagmittag alle auf dem Lagerplatz in 

Beckeln. Dort erwarteten uns die 

Ghostbusters, bei denen wir lernten 

Geisterfallen zu bauen, mit denen wir 

anschließend alle Spukgespenster auf dem 

Platz einfingen. Bei wundervoll sonnigem 

Wetter schlossen wir nach drei Tagen 

unseren Geisterjäger-Lehrgang ab und 

nachdem die warme Frühlingssonne 

untergegangen war wurden am Feuer die ein 

oder anderen Lieder gesungen - Pfadfinder-

Feeling pur. 

Lena 

 

Landeswölflingspfingstlager 

Parallel zur Pfingstfahrt fand für alle 

Wölflinge und Meutenführungen etwas ganz 

besonderes statt: 

Das Landeswölflingspfingstlager! Die Meuten 

verbrachten traumhafte Tage als Traumtester 

zur Qualitätssicherung in der Traumfabrik in 

der Hasenheide. Dort hatten sie die 

Möglichkeit, viele andere Meuten kennen zu 

lernen und neue Freunde zu finden! Die 

Meute verbrachte traumhafte gelbe Tage in 

der Traumfabrik! 

Jette 

 

Fundkiste 

Es ist wieder Zeit die Fundkiste zu leeren! Seit 

der Winterfahrt befinden sich wieder viele 

verschiedene Gebrauchsgegenstände wie 

Socken, Liederbücher, Besteck, Oberteile, 

Hosen und vieles mehr in der Fundkiste.  wird 

die Fundkiste wieder übersichtlicher. Wenn 

Gegenstände vermisst werden, dann lohnt es 

sich vor dem Termin noch einmal hinein zu 

sehen.  

Milena 

 

Stammespullis (StaPu) 

Auf der Pfingstfahrt haben wir eine kleine 

Umfrage gemacht, um das Interesse an einer 

Sammelbestellung von Stammespullis 

abzufragen. Diese werten wir jetzt gerade aus. 

Bei einem ausreichenden Interesse werden 

wir Bestellformulare mit einer Erklärung zum 

weiteren Ablauf in den Gruppen verteilen, 

damit ihr verbindlich bestellen könnt. Wenn 

du nicht mehr regelmäßig im Heim vorbei 

kommst, aber dennoch an einem StaPu 

interessiert bist, melde dich bitte bei Karla 

unter karlasimon@gmx.de. Dann 

berücksichtigen wir dich bei der Planung und 

halten dich auf dem Laufenden. Je mehr 

Pullis der Stamm bestellt, desto günstiger wird 

es für den einzelnen Wikinger ;) 

Florian 

 

Horizont 

Es ist wieder soweit! Bald wird es wieder 

möglich sein, eine neue Ausgabe des 

stammeseigenen Liederbuches, dem 

„Horizont“ zu erwerben. Dass unsere 

Liederbuchvorräte im Heim zur Neige gehen, 

ist aber nicht der einzige Grund dafür, dass 

wir an einer neuen Auflage arbeiten. 

Auf der einen Seite ist es natürlich schön, 

wenn sich mit der Zeit, unser Repertoire 

erweitert. Zum Beispiel lernen wir oft neue 

Lieder kennen, wenn Wikinger an Kursen 

oder anderen landes- /bundesweiten 
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Aktionen teilnehmen. Davon werden sich 

Lieder im kommenden Horizont 

wiederfinden. 

Auf der anderen Seite, werden aber auch 

Lieder „rausgeschmissen“, welche nicht mehr 

aktuell sind und Platz für Neues machen 

können. 

Momentan steht leider noch nicht genau fest, 

wann der Horizont wieder erhältlich ist, 

daher wird es diesbezüglich nochmal eine 

Information auf anderem Wege geben. 

Falls ihr noch selber Lieder vorschlagen wollt, 

die eurer Meinung nach, ein Muss für den 

neuen Horizont sind, meldet euch gerne bei: 

Thies Rahn. 

Thies 

 

Börse  

Die Wanderschuhe sind zu klein geworden, 

aber noch im guten Zustand? Ein älterer 

Tramper erfüllt genau den gleichen Zweck 

wie ein nagelneuer? 

Bei unserem nächsten Stammesnachmittag 

soll genau aus diesem Grund eine 

Kleiderbörse stattfinden. Die gebrauchte 

Pfadfinderausrüstung soll nicht auf dem 

Dachboden versauern, sondern seinem neuen 

Besitzer ein Lächeln ins Gesicht zaubern! 

Jette 

 

Termine  

15.07.-06.08.2018  Sommerfahrt Irland 

29.09-14.10.2018  Herbstkurse  

23.12.2018   GruLei Weihnacht  

16.12.2018  Friedenslicht 

02.01.-05.01.2019  Winterfahrt 

Jette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

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 GmbH 

 Friedrich Lindhorst GmbH 

           Jurek 

 

Ich hoffe, ihr hattet einen guten Überblick 

über unser bisheriges Stammesgeschehen in 

diesem Stammesrundbrief. Wir freuen uns 

schon auf weitere Fahrten, Aktionen und vor 

allem auf Euch!  

Bis bald, herzlich Gut Pfad, Gut Jagd und Seid 

Wach  

 

Für den Stammesrat des Stammes Wikinger  
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