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Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, liebe 

Wölflinge, Ranger und Rover, Eltern und 

Ältere, Freunde und Förderer..., 

Nun neigt sich das spannende Jahr 2018 auch 

schon wieder dem Ende zu! Mit einem großen 

Lächeln blicken wir auf die Aktionen, die das 

letzte Jahr geprägt haben, zum Beispiel die 

zauberhafte Sommerfahrt nach Irland!  

Doch ebenso freuen wir uns aufs kommende 

Jahr, in dem so einiges Spannendes auf uns 

zukommen wird!  

Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß beim 

Lesen des brandneuen Stammesrundbriefs!  

Jette 

Datenschutz 

Für alle kommenden Fahrten kann die Daten-

schutzerklärung auf unserer .omepage 

(www.wikingerachim.de/downloads/) nachge-

lesen werden. 

Eva 

Der rote .orizont 

Vier Jahre ist es her, als die neue Auflage mit 

neuem Design (der blaue .orizont) zum ers-

ten Mal in den .änden unserer Mitglieder lag. 

Die Auflage ist nun alle geworden und wir 

haben uns an eine Überarbeitung, Ergänzung 

und Streichung mit einem neuen Design ge-

setzt.  

Der  rote .orizont ist da. Ergattern könnt Ihr 

diesen für 10€. So können wir bald neue Lie-

der am Feuer singen! 

Eva 

 

 

 

Beitragsmarke  

Die etwas älteren Pfadfinder*innen unter 

euch kennen sicherlich noch die berühmte 

Beitragsmarke, die einmal im Jahr neben dem 

Stammesrundbrief im Umschlag zu finden 

war. Da sich allerdings etwas in der Mitglie-

derverwaltung vom BdP geändert hat, ist die 

Beitragsmarke nun in jeder zweiten pfade-

Ausgabe im Jahr zum Ausschneiden zu fin-

den. Die pfade ist eine Mitgliederzeitschrift 

für Pfadfinder*innen, in der für jeden etwas 

dabei ist. Du kannst sie aber auch online lesen, 

auf www.pfa.de!  

Jette 

.eimputztag Juni 

Wie jedes Jahr haben sich auch dieses Früh-

jahr viele Gruppenleiter und Blau-Gelbe ge-

troffen, um unser schönes Pfadfinderheim 

mal wieder richtig zu putzen! Jeder von uns 

nutzt diese Räumlichkeiten, sodass es sehr 

wichtig ist, sie zu pflegen und immer wieder 

ein paar kleine Veränderungen und Verbesse-

rungen zu schaffen. Dieses Frühjahr lag des-

halb der Schwerpunkt auf der Gartenarbeit, 

die bei so viel Sonne zu viel Spaß bei der Ar-

beit geführt hat. 

Alina 

Ferienspaß 

Am 29.Juni traf sich eine bunte Gruppe von 

Kindern am .eim, um einen Tag lang das 

Wikingerdorf Flake zusammen mit Wickie zu 

erkunden. Nachdem sie mit den nötigen Wi-

kingerschmuckstücken ausgestattet waren, 

machten sie sich auf eine abenteuerliche 

Schatzsuche, um den Schatz des schrecklichen 

Svens zu finden! Den Tag in Flake ließen sie 

mit einem ausgiebigen Festmahl ausklingen! 

Jette 
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Sommerfahrt  

Die diesjährige Sommerfahrt vom 15.07.2018 

bis zum 08.08.2018  verbrachten wir in Irland, 

in der Schule für .exerei und Zauberei. Wäh-

rend wir zehn Tage lang den außergewöhn-

lich schönen, aber teilweise auch anstrengen-

den Weg zur Schule auf uns genommen ha-

ben wir sehr viele freundliche Menschen 

kennengelernt. Nachdem wir diesen Weg 

gemeistert und uns in .ogwarts wieder ge-

troffenen haben, wollten wir gemeinsam das 

erste Schuljahr in der Zauberschule schaffen.  

Während wir die Schule vor Tierwesen und 

korrupten Lehrern gerettet haben, bewältig-

ten wir die ZAG-Prüfungen und erhielten 

außerdem die große Ehre einen zauberischen 

Jahrmarkt zu besuchen. Dieses Schuljahr lie-

ßen wir am letzten Abend mit der .auspokal 

Verleihung und viel Gesang und Geschichten-

erzählung der vergangenen Wochen ausklin-

gen. 

Alina 

 

 

StaFü- und Stufentreffen 

Aus dem bekannten StaFü-Treffen wird jetzt 

die Stute! Was ist neu? Neben den Stammes-

führern sind jetzt erstmalig auch die Stufen-

vertreter*innen mit eingeladen. Dieses neue 

Konzept hat die Landesleitung ins Leben ge-

rufen, um eine breitere Masse zu erreichen. 

Dieses Jahr waren wir auch direkt mit sechs 

Vertreter*innen aus unserem Stammesrat vor 

Ort während des vierten Septemberwochen-

endes vertreten. Inhaltlich lagen die Schwer-

punkte auf den folgenden Themen:  

× der Umsetzung der neuen Daten-

schutzgrundverordnung  

× der Demokratiebildung in der  

Wölflingsstufe  

× das Jahresthema "Jeder hat das Recht 

auf Pfadfinden" in der Pfadfinderstu-

fe  

× Liedgut bei den R/Rs  

× Motivation von Verantwortlichen in 

der Pfadfinderei  

× Bericht aus dem Bundes- und Landes-

verband  

Neben dem vielen Input gab es aber auch im-

mer wieder die Möglichkeit sich mit Anderen 

aus unserem Landesverband auszutauschen 

oder an entspannten Aktionen teilzunehmen.   

Florian 

.erbstkurse 

Auch diesen .erbst fanden wieder die Aus-

bildungskurse des Landesverbandes statt. Die 

Wikinger waren mit zwei Teilnehmenden  

auf dem Basiskurs vertreten. Dort lernten sie 

die Grundlagen der Gruppenleitung – alles 

rund um die Sippen- und Meutenführung. 

Neben den pädagogischen Teil kam aber auch 

der Spaß nicht zu kurz. So bieten die Kurse 

immer wieder die Möglichkeit über den Tel-

lerrand zu schauen und neue Freunde im 

Landesverband kennenzulernen. Etwas Be-

sonderes, aber zeitgleich doch nicht gänzlich 

Neues, war das unsere Meute Rotfuchs mit 

Studiowölflingen am Kurs für Meutenfüh-

rungen (KfM) teilgenommen hat. Dabei genie-

ßen die Studiowölflinge eine schöne Zeit, 

während sie eine angehende Meutenführung 

zur Seite gestellt bekommen, die ihnen am 

besten jeden Wunsch von den Lippen abliest. 

Zudem haben Jette und Finn als bereits erfah-

rende Meutenführung unsere Wölflinge be-

gleitet.  Als nächstes stehen der Vorkurs, der 

Basiskurs, der Kurs für Gildenführung (KfG) 

und der Grundkurs in den Osterferien an. 

Florian 
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Stufenübergang der Gilde Skári 

Am 20.10.2018 war ein ganz besonderer 

Abend: Die Gilde Skári, bestehend aus den 

Sippen Fensalir und Skjaldar machte einen 

wichtigen Schritt in ihrem weiteren Pfadfin-

derleben. Im Rahmen ihres Wochenendlagers 

in Ottersberg legten sie ihr Pfadfinderver-

sprechen ab und gehören nun zur nächst hö-

heren Pfadfinderstufe, was man nun an ihren 

blau-gelben .alstüchern erkennen kann. Wir 

freuen uns sehr, nun 13 Pfadfinder*innen im 

Kreis der Blau-Gelben begrüßen zu können! 

Jette 

 

 

Neue MeuFü 

Seit dem Sommer hat sich so einiges bei unse-

ren Kleinsten geändert: Unsere älteste Meu-

tenführung Dana ist im Rahmen eines Au-

Pair-Dienstes in England. Jedoch sollten Jette 

und Finn nicht allein bleiben: Im Sommer 

stieß Annemarie (16) aus der Sippe Skirnir 

dazu, im .erbst David (18) aus der Sippe Lofar. 

Wir freuen uns sehr über die beiden Neuzu-

gänge, die voller Motivation dabei sind und 

wünschen ihnen eine wunderbare Zeit in der 

gelben Stufe! 

Jette 

.eimputztag 

Am 24.11.2018 wurden Besen, Tücher, Bürs-

ten, Staubsauger, Lappen, Fensterputzer und 

vieles mehr geschwungen, um unser Pfadfin-

derheim vor Weihnachten schick zu machen. 

Dabei haben 21 Mitglieder unseres Stammes, 

ab der blau-gelben Stufe, mitgeholfen und 

ordentlich geschrubbt und gewienert. Mit 

Musik, Spaß und Leckereien zwischendurch 

haben wir einen gelungenen .eimputztag 

hinter uns gebracht! Einige haben an dem 

kompletten .eimputztag von 10-18 Uhr mit-

gewirkt, andere haben sich, trotz weiteren 

Terminen, die Zeit genommen ein paar Stun-

den vorbeizuschauen. Vielen Dank für die 

tolle Unterstützung an alle .elfer und .elfe-

rinnen! 

Milena 

Friedenslicht  

In der Weihnachtszeit soll ein Licht aus Beth-

lehem als Friedensbotschaft durch die Länder 

reisen, das so genannte Friedenslicht, was in 

Deutschland durch die Pfadfinder*innen wei-

ter gegeben wird. Da das Friedenslicht aus 

Bethlehem dieses Jahr seinen 25. Geburtstag 

feiert, haben wir uns mit der evangelischen 

und der katholischen Gemeinde zusammen-

gesetzt und eine gemeinsame Aussendungs-

feier geplant. Diese findet am 16.12.2018 um 

17 Uhr in der St. Laurentius-Kirche in Achim 

statt. Die Aussendungsfeier wird zusätzlich 

durch eine „Pfadfinderband“ aus unseren 

Reihen unterstützt. Wir laden euch alle ganz 

herzlich ein! Bitte bringt zur Feier eine Kerze 

mit Behälter mit, damit ihr euer eigenes klei-

nes Friedenslicht sicher mit nach .ause neh-

men könnt. Wir freuen uns auf euch!  

Jette 

GruLei-Weihnacht 

Am 23.12.2018 findet wieder die alljährliche 

Gruppenleiter Weihnacht statt! Einen Abend 

vor .eiligabend möchten wir nicht nur ge-

meinsam die Weihnachtsstimmung aufkom-

men lassen, sondern auch auf das Pfadfinder-

jahr 2018 zurückblicken. Für ein tolles Pro-

gramm zu Beginn sorgt ein fünfköpfiges 

Team, das alle Gruppenleiter*innen zu 17 Uhr 

ins Pfadfinderheim einlädt. Ab 21 Uhr sind 

alle Ehemaligen eingeladen! Danach kann der 

Abend individuell fortgeführt und gestaltet 

werden. Ergänzende Informationen erhaltet 

ihr noch auf anderem Wege! 

Milena 
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Winterfahrt  

Das Fahrtenjahr beginnen wir nächstes Jahr 

wieder im .arz. Sie findet an den letzten Ta-

gen der Weihnachtsferien statt. Dabei reisen 

wir nach Wieda in das Freizeitheim Prayce. 

Wir haben hoffentlich Glück und können auf 

Schnee treffen. Leider sind die Ferien dieses 

Jahr kürzer als die letzten Jahre. Wir werden 

vom 02. bis zum 05.01.2019 nach Wieda rei-

sen. Da wir einen Tag verlieren wollen wir 

den 05.01 dafür voll ausnutzen und bleiben 

ein wenig länger als sonst im Freizeitheim. 

Anmeldeschluss ist der 09.12. Bei Fragen 

könnt ihr euch gerne bei Milena oder Eva 

melden. 

Eva 

Stammesvollversammlung 

Wir laden alle Stammesmitglieder herzlich zu 

unserer Stammesvollversammlung am 5. Ja-

nuar 2019 um ca. 12 Uhr nach Wieda (Frei-

zeitheim Prayce; Bergstr. 49b; 37447 Wieda) 

ein. Wie gewohnt wird sie während der Win-

terfahrt stattfinden. Auf der Tagesordnung 

stehen folgende Themen: 

 

1. Begrüßung durch die Stammesfüh-

rung 

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 Stammesführung 

10. Wahl der stellvertretenden Stammes-

führung 

11. Wahl des Kassenwartes/ der Kassen-

wärtin 

12. Bestätigung der Stammesbeauftragten 

13. Wahl der Landesdelegierten  

14. Wahl des Kassenprüfers 

15. Sonstiges 

Das Protokoll der letzten Stammesvollver-

sammlung ist auf unserer .omepage unter 

nachfolgendem Link zu finden: 

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

Florian 

Infoabend SoFa  

Wie ihr hoffentlich schon dem Infobrief „Das 

Wikingerjahr 2019“ entnommen habt, findet 

im nächsten Jahr eine zusätzliche Veranstal-

tung statt. Am 17. Februar 2018 laden wir um 

16 Uhr in den blauen Saal des Kasches ein. 

Wir freuen uns alle interessierten Teilnehmer 

an diesem Tag zusammen mit ihren Eltern 

begrüßen zu dürfen. Bisher habt ihr die ersten 

Infos zur Sommerfahrt immer auf dem Stam-

mesnachmittag erhalten. Diese Infos erhaltet 

ihr nun bereits im Februar. Zudem wollen wir 

euch gerne an diesem Tag die Anmeldungen 

für die Fahrt mit an die .and geben. 

Florian 

Stammesnachmittag 

Unser Stammesnachmittag (StaNa) nächstes 

Jahr findet am 5.Mai im KASC. Achim statt. 

Aus termintechnischen Gründen kommen 

wir, Pfadfinderinnen und Pfadfinder, Familie 

und Freunde, nicht im Winter, sondern erst 

ein bisschen später als gewohnt zusammen. 

Im Mai erwartet uns ein Nachmittag mit vie-

len Infos zum Kennenlernen, über Fahrten, 

die Zukunft und vergangene Erlebnisse. In-

formationen bezüglich unserer Sommerfahrt 

wird es separat am 17.2. geben. 

Lena 

Börse StaNa 

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 Kleiderbör-

se stattfinden. Die gebrauchte Pfadfinderaus-

rüstung soll nicht auf dem Dachboden ver-

sauern, sondern seinem neuen Besitzer ein 

Lächeln ins Gesicht zaubern! 

Lena 
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Pfingstfahrt 

Wie die Zeit doch rennt. Es ist fast Weihnach-

ten, danach ist Silvester, unsere Winterfahrt 

und dann ist auch schon fast Juni und wir 

fahren auf Pfingstfahrt! Vom 07.06.-

10.06.2019 wollen wir gemeinsam unsere 

Kothen in Ottersberg aufbauen und vier Tage 

voller Spiel, Spaß und Lagerfeuerromantik 

erleben. 

Lena 

Sommerfahrt 

Tradition muss sein! - Wie vor vier Jahren 

reisen wir nächstes Jahr wieder in das wun-

derschöne Pfadfinderland: Schweden.  

Wir werden wie im Jahr 2007, 2011 und 2015 

nach Vägsjöfors fahren und dort den großen 

Lagerplatz mit angrenzendem See genießen. 

Die Fahrt wird vom 22. Juli  bis 13. August 

2019 stattfinden und es wird eine klassische 

Zweiteilung geben: In der ersten .älfte der 

Fahrt wandern die Sippen durch Schweden 

und lernen dort das Land, die Bevölkerung 

und die Natur kennen. In der zweiten .älfte 

treffen wir uns alle um eine ereignisreiche 

Zeit zu erleben. Weitere Informationen und 

die Anmeldungen wird es bei dem Infoabend 

für die Sommerfahrt geben.  

Bei Fragen könnt ihr euch gerne an  

info@wikingerachim.de wenden. 

Eva 

Termine 

16.12.18, 17 Uhr Friedenslicht 

23.12.18 Gruppenleiterweihnacht  

02.01.19 - 05.01.2018 Winterfahrt Wieda 

05.01.19 Stammesvollversammlung in Wieda 

17.02.19 Präsentation der Sommerfahrt 

22.02.19 Thinking Day 

05.05.19 Stammesnachmittag 

07.06.19 – 10.06.19 Pfingstfahrt  

22.07 – 12.08.19 Sommerfahrt Schweden 

 02.01 – 05.01.20 Winterfahrt 

Jette 

digitaler Stammesrundbrief 

Du kannst dir vorstellen, den Stammesrund-

brief in Zukunft digital per E-Mail zu erhal-

ten? Schreibt dafür einfach eine kurze formlo-

se E-Mail an info@wikingerachim.de. Gerne 

schicken wir ihn euch auch per Post zu.  

Florian  

Adressänderungen 

Ihr seid umgezogen oder dies steht in Zukunft 

an? Bitte teilt uns eure neue Anschrift einfach 

unter info@wikingerachim.de mit.  

Florian  

Freunde und Förderer 

An dieser Stelle sollte die Unterstützung unse-

rer alltäglichen  Pfadfinderarbeit nicht uner-

wähnt bleiben, denn wir freuen uns immer 

über  die freundliche .ilfe. Ganz besonders 

bedanken möchten wir an dieser Stelle bei: 

 Borchers Reisen Gmb. 

 Friedrich Lindhorst Gmb. 

 Atelier Druck Gmb. 

Jurek 

Ich hoffe, ihr konntet das letzte Pfadfinder-

jahr noch einmal Revue passieren lassen und 

alle schönen Erinnerungen noch mal wach 

rufen, bevor ihr mit Freude ins nächste Jahr 

startet! 

Ich wünsche euch allen eine wunderbare 

Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins 

neue Jahr! 

Bis bald, herzlich Gut Pfad, Gut Jagd und Seid 

Wach  

Für den Stammesrat des Stammes Wikinger  

 


