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Stamm Wikinger Achim 

Liebe Pfadfinder*innen, liebe Wölflinge, Ranger 

und Rover, Eltern und Ältere, Freund*innen und 

Förderer..., 

Nun ist es wieder soweit: ihr haltet den ersten, 

sicherlich schon heiß ersehnten Stammesrundbrief 

des Jahres 2020 in euren Händen!  

Im Folgenden erwarten euch Berichte zu Vergan-

genem, Aktuellem und Kommendem! Beim Durch-

stöbern wünschen wir euch nun viel Spaß! 

Die Maßnahmen gegen das Corona-Virus 

Die ersten Informationen zum Umgang mit dem 

Corona-Virus habt ihr nun vor 3,5 Monaten erhal-

ten. Wir haben klare Anweisungen von der Politik 

erhalten, anfangs jeglichen Kontakt in unserem 

Verein zu unterbinden. Zunächst war unser alltägli-

ches Stammesleben stark betroffen, sodass alle 

Gruppenstunden und Wochenendlager abgesagt 

werden musste. Daraufhin folgten die Kurse, die 

Pfingstfahrt und schlussendlich unsere geliebte 

Sommerfahrt. Jedoch wurde nicht alles ersatzlos 

gestrichen. So bemühten wir uns nach langem 

Einarbeiten in die digitale Welt, online Gruppen-

stunden durchzuführen. Auch eine Pfingstfahrt zu 

Fuß oder mit dem Rad, im Kreise der Familie war 

möglich. Mit einer Art Schnitzeljagd konnten wir 

das Pfadfinderprogramm an Pfingsten auffangen.  

Nach vielen Mails, Telefonaten und Absprachen 

mit verschiedenen Politikern und dem Landesvor-

stand, konnten wir endlich Lockerungen auch im 

sozialen Bereich ermöglichen. Endlich können wir 

mit Hilfe eines Hygienekonzeptes Gruppenstunden 

wieder stattfinden lassen. Auch die weiteren Lo-

ckerungen in der niedersächsischen Landesvorord-

nung vom 22. Juni lässt uns nun wieder Gruppen-

stunden ohne den Mindestabstand von 1,5 Metern 

durchzuführen. 

-Eva- 

Friedenslicht  

Alle Jahre wieder dürfen wir im Dezember das 

Friedenslicht aus Bethlehem in Bremen in Empfang 

nehmen und zu uns nach 

Achim bringen. Auf seinem 

über 3.000 Kilometer langen 

Weg nach Deutschland ver-

band das Friedenslicht auch 

dieses Mal unter dem Motto 

„Mut zum Frieden“ viele 
Menschen, Nationen und 

Religionen miteinander. 

Denn innerer Frieden, sowie Frieden zwischen den 

Menschen ist ein Wunsch, der uns alle vereint. So 

haben wir hoffentlich am 15. Dezember dazu bei-

getragen, dass jede*r Einzelne sein*ihr Friedens-

licht im eigenen Herzen entfachen konnte.  

-Laura- 

Gruppenleitungsweihnacht  

Das Weihnachtsmannteam besuchte die Pfadfin-

der. Doch auf dem Weg nach Achim kamen sie in 

einen Sturm und stürzten mit dem Schlitten ab. 

Der Weihnachtsmann konnte sich an gar nichts 

mehr erinnern. Er wusste weder was Weihnachten 

war, noch was er damit zu tun hatte. Die Pfadfin-

der halfen dem Weihnachtsmann sich wieder da-

ran zu erinnern und brachten ihm die weihnachtli-

chen Werte zurück in Erinnerung. Nachdem Schock 

konnten wir den Abend mit einem Festmahl und 

ein paar schönen Lieder entspannt ausklingen 

lassen. 

-Lotte- 

Winterfahrt  

Die Winterfahrt 2020 war wie immer ein gelunge-

ner Jahresauftakt, den wir gemeinsam mit dem 

Stamm erleben durften. Gut 80 Teilnehmer waren 

dieses Mal dabei und kamen erneut im schönen 

Wieda im Harz zusammen. Doch das Dorf, in dem 

wir lebten, hatte sich verändert, denn plötzlich 

ging ein Werwolf um, den es zu fange galt. Ganz 

nach Manier des in Gruppenstunden stets belieb-

ten Gesellschaftsspiels, erlebten wir vier spannen-

de Tage, an deren Ende wir jedoch die Gefahr ban-

nen konnten.   
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Nach diesem Nervenkitzel fand vor der Abfahrt 

noch ein wichtiges demokratisches Ereignis statt: 

die Stammesvollversammlung 2020.  

 -Thies- 

Pfingstfahrt 

Die Pfingstfahrt konnte wie vieles andere in diesem 

verrückten, von Covid-19 belasteten Jahr leider 

nicht stattfinden, wie wir es gewöhnt sind. Aller-

dings brauchte sich am Pfingstwochenende trotz-

dem niemand langweilen. Es hat sich ein Organisa-

tionsteam gefunden, welches euch mitgenommen 

hat, um eure Bestimmung zu finden. Gemeinsam 

mit den Fraktionschefs der Ken, der Ferox, der 

Amite, der Candor und der Altruan habt ihr viele 

Tests und Herausforderungen gemeistert. Anders 

als sonst, gab es Programm für die ganze Familie, 

Freunde und Freundinnen, in Form eines interakti-

ven Postenlaufes. Die Teilnehmer*innen hatten 

einen Tag Zeit, um unterschiedliche Aufgaben zu 

lösen und somit ihre Bestimmung im Fraktionssys-

tem des Chicagos der Zukunft zu finden. Am Folge-

tag fand ein Wettbewerb der Fraktionen statt, auf 

dessen Siegergruppe ein kleiner Preis wartete. Zu 

guter Letzt konnte die Fraktion der Ferox sich ge-

genüber allen anderen Fraktionen behaupten 

und  steht nun an der Spitze unseres Fraktionssys-

temes.  Wir hoffen sehr, dass die nächste Pfingst-

fahrt wieder wie gewohnt ablaufen kann und be-

danken uns herzlich bei allen, die mit ganz viel 

Spaß und Motivation bei dem Ersatzprogramm 

dabei waren! 

-Alina, Thies- 

Stammesvollversammlung 

Fast schon routiniert hat dieses Jahr wieder am 

letzten Tag auf der Winterfahrt die Stammesvoll-

versammlung (StaVo) stattgefunden. Nachdem wir 

Henriette (Jette) und Finn herzlich aus ihren Äm-

tern der Stammesbeauftragten verabschiedet 

haben, wurden Annemarie und Tom als neue 

Stammesbeauftragte bestätigt. Anschließend wur-

den die Delegation unseres Stammes für die Lan-

desversammlung gewählt. Zum Abschluss haben 

Wiebke und Voßi die Absicht bekundet mit einer 

Gruppe ehemaliger Pfadfinder einen Förderverein 

zu gründen und haben das Projekt vorgestellt.  

-Florian- 

Digitale Gruppenstunden 
Die aktuelle Corona- Krise macht es uns allen nicht 

leicht. Besonders schwer ums Herz wird einem bei 

dem Gedanken, an all die schönen Pfadfindermo-

mente, die aus aktuellem Anlass nicht stattfinden 

können. Doch um unseren Wölflingen und Sipplin-

gen trotzdem ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu 

können, haben sich unsere Gruppenleitungen et-

was großartiges überlegt. Die  wöchentlichen 

Gruppenstunden finden nun digital statt. Wie das 

genau aussieht variiert von Gruppe zu Gruppe, je 

nachdem welche technischen Möglichkeiten die 

Gruppenleitungen und Kinder haben. Sehr beliebt  

bei den Sippen sind beispielsweise digitale Grup-

penstunden in Form von Videoanrufen mit der 

ganzen Gruppe bei denen lustige Spiele wie „Stadt, 
Land, Fluss“, „Montagsmaler“ oder „Wer bin ich“ 
einen fast vergessen lassen, dass man ja gar nicht 

im geliebten Pfadiheim ist. Bei unseren Kleinsten, 

der Meute, werden wöchentlich kleine Herausfor-

derungen und Aufgaben über die Eltern an die 

Kinder weitergeleitet. So mussten unsere Wölflinge 

wie Äffchen einen Baum hochklettern oder sich 

ganz nach der eigenen Laune verkleiden.  

Dank des Einfallsreichtums unserer tollen Grup-

penleitungen können wir so alle die Pfadfinderei 

ganz fest im Herzen behalten und uns gemeinsam 

darauf freuen, schon bald wieder ganz klassische 

und analoge Umarmungen in der Meute oder Sip-

pe auszutauschen. 

-Laura- 

Kurse 

Viele Kursteamer*innen hatten viel geplant und 

viele Teilnehmer*innen hatten sich gefreut… Das 
hat leider alles nichts geholfen und die Kurse konn-

ten nicht wie geplant in den Osterferien stattfin-

den. Ich hoffe jedoch, dass die Kurse in den nächs-

ten Herbst- bzw. Osterferien wieder stattfinden 

können. Denn es soll gelten: Aufgeschoben ist 

nicht Aufgehoben. Wir versuchen allen, die wollen, 

die Teilnahme an einem Kurs zu ermöglichen. 

Wenn auch du gerne zusammen mit anderen Pfa-

dis aus dem Landesverband Neues kennenlernen 

willst, kannst du dich gerne bei mir melden.     

-Florian- 

Landesdelegiertenversammlung  

 Auch dieses Jahr waren wir wieder bei der Lan-

desdelegiertenversammlung, bei der sich alle ge-

wählten Vertreter*innen der niedersächsischen 

Stämme austauschen und an Abstimmungen teil-

nehmen können. Bei der LDV wurden vie-
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le interessante Themen diskutiert. Themen, wie 

Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz oder 

auch die Neuauflage des Gauls regten spannende 

Diskussionen an. Abgesehen von den Diskussionen 

gab es aber auch noch andere Aktivitäten auf der 

LDV. In Workshops konnte man z.B. mit einem 

Politiker diskutieren oder neues für die Stammes-

arbeit lernen. Abends ließ man im Café den Tag 

ausklingen und mit gutem Essen, Musik und dem 

alljährlichen Fußballturnier war für jeden etwas 

geboten und alle hatten ihren Spaß! 

-Lena- 

Heimpflege  

Seit dem 25.04.2020 dürfen wir 

auf unserem Grundstück neuen 

Rasen begrüßen, welcher sich 

durch gute Pflege, sowie durch 

tägliches Bewäs-

sern frei entfaltet hat. Wir hoffen 

auf ein kräftigen und langlebenden 

Rasen! Außerdem haben wir neues 

Feuerholz bekommen, welches 

schon fleißig gehackt und einsor-

tiert wurde, sodass wir immer und 

überall ein schönes Lagerfeuer genießen können. 

-Tom- 

Herbstfest 

Wie ihr schon wisst, haben wir uns für dieses Jahr 

überlegt, den klassischen Stammesnachmittag 

durch etwas Neues zu ersetzen. Unser Herbstfest 

soll am 10. Oktober stattfinden, also könnt ihr euch 

den Tag ruhig schon mal frei halten. Wir hoffen 

natürlich, dass der Tag auch so stattfinden kann 

und eine schöne Alternative zum Stammesnach-

mittag ist, damit wir dieses Jahr auch noch alle 

einen entspannten Tag zusammen verbringen 

können. Wie genau dieser Tag dann aussehen wird, 

werdet ihr noch erfahren. Ich hoffe, ihr freut euch 

auch schon darauf! 

-Henry- 

Kommende Termine 2020 

16.07. : Ferienspaß 

20.09. , 13.12. : Gruppenleiterrunden 

17. – 23. August: Sommerfahrt 

10.10.  : Herbstfest 

-Thies- 

Ferienspaßaktion 

Für den Ferienspaß wird auch dieses Jahr wieder 

gesorgt. In zwei 7er-Gruppen werden die Teilneh-

mer*innen auf ein Abenteuer mit Phineas und Ferb 

gehen. Hoffentlich wird es ihnen gelingen, die 

düsteren Pläne des Dr. Heinz Doofenshmirtz zu 

durchkreuzen!  

-Thies- 

Freundeskreis Wikinger Achim 

Aufgepasst, es soll etwas Neues im Umfeld des 

Stammes entstehen: ein Freundeskreis für Ehema-
lige, Interessierte & Fördernde! 

Im März waren wir soweit: ein Entwurf für eine 

Satzung war geschrieben, ein erstes Leitbild für 

den Freundeskreis ist formuliert und Gedanken zu 

Beiträgen und Aktionen des neuen Freundeskreises 

sollten auf der Gründungsversammlung vorgestellt 

werden… dann kam Corona. 
Aber wir haben Lust, gemeinsam mit euch wieder 

ein wenig in Fahrtenerinnerungen zu schwelgen, 

selbst Aktionen zu gestalten, bei Bedarf den 

Stamm zu unterstützen, ohne ihn dabei zu über-

nehmen und mit Hilfeangeboten zu überschütten.  

Wenn du heute das erste Mal vom Freundeskreis 

liest, zur „Zielgruppe“ gehörst und Interesse hast, 
mehr zu erfahren, dann melde dich gerne unter 

freundeskreis@wikingerachim.de. Wir werden, 

sobald es die gesellschaftliche Situation wieder 

zulässt, einen neuen Termin für eine Gründungs-

versammlung finden und ihn per E-Mail und auf 

der Homepage des Stammes bekannt geben. 

Das Leitbild des Freundeskreises findet ihr am Ende 

des Stammesbriefs. 

Wir freuen uns über Rückmeldungen von euch!  

Herzlich Gut Pfad,  

                                     -Dirk, Heiko, Voßi und Wiebke 

Take a book give a book! 

Take a book, give a book! Das ist das 

Motto unter dem demnächst beim 

Heim ein Bücherregal stehen wird. 

Die Bücher in dem Regal können 

einfach gegen ein eigenes schon gelesenes Buch 

getauscht werden. Um auch direkt mit einem 

schön vollen Regal anzufangen, könnt ihr gerne 

Bücher mitbringen und wir stellen die dann rein 

sobald das Regal fertiggestellt ist!  

-Lena- 

Sommerfahrt 2020  

Mit Wanderschuhen, Zelt und seiner vertrauten 

Sippe auf Fahrt gehen. Das Feuer ruft uns in den 

Wäldern, doch leider ist es noch sehr fern.  

In den letzten Wochen und Monaten wurden unse-

mailto:freundeskreis@wikingerachim.de
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re Pläne zur Sommerfahrt 2020 immer wieder über 

den Kopf geworfen. Das Corona-Virus machte es 

uns nicht möglich unsere jährliche Tradition in dem 

Sinne durchzuführen, wie wir sie alle kennen. 

Was wären wir jedoch für Pfadfinder*innen, wenn wir 

nicht auf alles gefasst wären und uns neue Wege su-

chen würden? 

Wir werden uns natürlich nicht unterkriegen lassen 

und sind motiviert dem Stamm weiterhin Pfadfin-

den zu ermöglichen und dabei ein neues und letz-

tes Konzept zu entwerfen, welches unter den heu-

tigen Bedingungen in jedem Fall durchführbar ist!  

Denn in unserem Herzen soll weiterhin das Feuer 

lodern und flammen.  

-Eva- 

Die Sommeraktion 2020 

Zwar wird es keine Sommerfahrt 2020 mit den 

normalen Rahmenbedingungen geben, jedoch 

wollen wir euch neue Wege und Möglichkeiten 

zeigen die Pfadfinderei in den Sommerferien trotz-

dem erleben zu können. Eine Sommeraktion, wie 

in diesem Jahr, hatten wir noch nie! Im Zeitraum 

vom 17. bis zum 23. August wird dieses besondere 

Erlebnis durchgeführt. Dabei bleiben wir in greifba-

rer Nähe, in der Umgebung um Achim. Mit schwe-

rem Herzen freuen wir uns aber auch auf ein neues 

Abenteuer zusammen. Daher würden wir es be-

grüßen, wenn ihr uns durch eine positive Rückmel-

dung unsere Planungen erleichtert. Die genauen 

Planungen sind noch in vollen Zügen und bald wird 

es neue Informationen geben. Seit gespannt.  

-Eva- 

Ansprechpartner*innen (Personalveränderungen)  

Auf der diesjährigen Winterfahrt gab es eine 

Stammesvollversammlung und daraus hat sich ein 

neuer Stammesrat ergeben.  

Jette Deter legte ihr Amt nach 2 Jahren wundervol-

ler Arbeit im Stammesrat nieder. Jedoch möchte 

sie dem Stamm erhalten bleiben und kleine Projek-

te verwirklichen. Wir danken ihr für eine tolle Zeit 

und ihre geleistete Arbeit im Stammesrat und im 

Stamm. Auch Finn Tinla legt sein Amt als Stam-

mesbeauftragter nieder. Jedoch bleibt er uns in der 

Meute erhalten. Darüber freuen wir uns sehr. 

Es sind nun also Plätze im Stammesrat frei gewor-

den, die wir zum Glück mit Annemarie Faber, Lena 

Huckfeldt und Tom Schröder füllen konnten. Wir 

freuen uns auf neue Ansätze und eine tolle Zu-

sammenarbeit! 

Aus diesem Grund haben wir unsere Kernaufgaben 

im Stamm neu aufgeteilt. Damit ihr wisst, wen ihr 

bei sämtlichen Angelegenheiten direkt ansprechen 

könnt, haben wir eine Übersicht mit all den Aufga-

ben des Stammesrates im Hinblick auf die verant-

wortliche Person erstellt. Diese findet ihr im An-

hang. 
-Alina- 

Digitaler Stammesrundbrief 

Dich nervt das ganze Papier, du ziehst ständig um 

oder hast keinen Briefkasten?? Sollte dies oder 

auch andere Situationen zu dir passen, dann melde 

dich für unseren digitalen Stammesrundbrief an! 

Kein lästiges Brieföffnen und Papier mehr und 

außerdem tust du der Umwelt und den Menschen, 

die die Briefe eintüten müssen, einen großen Ge-

fallen! Du bekommst den Stammesrundbrief ganz 

entspannt per E-Mail. Interesse? Dann melde dich 

bei info@wikingerachim.de! 

-Jette-  

Freunde und Förderer 

An dieser Stelle soll ein großes Dankeschön an alle 

Unterstützer unserer alltäglichen Pfadfinderarbeit 

ausgesprochen werden, denn tatkräftige Hilfe 

nehmen wir immer gerne an. Ein ganz besonderes 

Dankeschön richtet sich an: 

✓ Borchers Reisen GmbH 

✓ Nils Faber 

-Milena- 

Adressänderungen 

Ihr seid umgezogen oder habt dies in Kürze vor? 

Dann teilt uns doch bitte eure neue Anschrift unter 

info@wikingerachim.de mit.  

-Milena- 

Ich hoffe, euch hat der erste Stammesrundbrief 

des Jahres 2020 gefallen! Auch wenn es unfreiwillig 

ein außergewöhnliches 

(Pfadfinder-) Jahr ist, 

hoffen wir, dass ihr 

einen kleinen Eindruck, 

von dem doch nicht ganz stillgelegten Pfadfinder-

leben bekommen habt und euch schon auf die 

noch ausstehenden Veranstaltungen dieses Jahres 

freut. Lasst uns das Beste daraus machen!  

Bis bald, herzlich Gut Pfad, Gut Jagd und Seid 

Wach  

 

             Für den Stammesrat des Stammes Wikinger  
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Aufgabenverteilung im Stammesrat (StaRa) 

Foto Name Amt Aufgaben Kontakt 

 

Alina Beenken Stammesführerin 

Gruppenleiter 
StaRa 
Warteliste 
 

0152 34165664 
info@wikingerachim.de 
anmel-
dung@wikingerachim.de 

 

Eva Buthge Stammesführerin 

Bezirk 
Situation in den Grup-
pen 
Stadt 
Unterstützerkreis 

0151 20784804 
info@wikingerachim.de 

 

Florian Pieper Stammesführer 

Ausbildung (Kurse) 
Bundesverband 
Datenschutz 
Landesverband 
StaFü 
Stammesnachmittag 

0151 59112484 
info@wikingerachim.de 

 

Milena Garbes Kassenwartin 

Kasse 
Landesverband 
Mitgliederverwaltung 
Stadt 

info@wikingerachim.de 

Annemarie 
Faber 

Stammesbeauftrag-
te 

Gruppenleiter 
Material 
Warteliste 

 

 Henry Keller 
Stammesbeauftrag-
ter 

GruLei-Aktionen 
Merchandising 
Schlüssel 

 

 

Laura Herr-
mann 

Stammesbeauftrag-
te 

Beschlüsse 
Fundsachen 
GruLei-Aktionen 
GruLei-Runden 
Stufenübergänge 

 

Lena Huck-
feldt 

Stammesbeauftrag-
te 

Heimvermietung 
Homepage 
Presse 
Singekultur 
Traditionen 
Wochenendlagerter-
mine 

 

 

Thies Rahn 
Stammesbeauftrag-
ter 

Digitale Medien 
Material 
Stammesrundbrief 

0170 6636612 

 

Tom Schröder 
Stammesbeauftrag-
ter 

Heim 
Müll und Ordnung 
Feuerholz 

 



  
 

 
 
 

Leitgedanken zur Vereinsarbeit 

 

1 Ich will nach den Regeln der Pfadfinderinnen und Pfadfinder mit euch leben.  

 

Die meisten Mitglieder unseres Vereins haben dieses Versprechen vor langer Zeit gegeben, bei 

einigen ist es immerhin schon eine Weile her, wieder andere waren in ihrer Kindheit und 

Jugend nicht aktive Pfadfinderinnen oder Pfadfinder…. Wie auch immer, das Versprechen und 

die neun Regeln sollen Grundlage des Handelns in unserem Verein sein:  
 

Ich will hilfsbereit und rücksichtsvoll sein. 

Ich will den anderen achten. 

Ich will zur Freundschaft aller Pfadfinderinnen und Pfadfinder beitragen. 

Ich will aufrichtig und zuverlässig sein. 

Ich will kritisch sein und Verantwortung übernehmen. 

Ich will Schwierigkeiten nicht ausweichen. 

Ich will die Natur kennen lernen und helfen, sie zu erhalten. 

Ich will mich beherrschen. 

Ich will dem Frieden dienen und mich für die Gemeinschaft einsetzen, in der ich lebe. 

 

Eine Mitgliedschaft in unserem Verein steht jeder / jedem offen, die / der sich zu diesen Regeln 

bekennt. 

 

2 Wir wollen Erinnerungen bewahren, Traditionen pflegen und dabei offen für Neues sein. 

 Wir wollen uns gemeinsam an die schöne Zeit im Stamm Wikinger erinnern, uns treffen, Dinge 

unternehmen, uns wiedersehen, neue Gesichter kennenlernen… Wohlweißlich, dass die 
„guten alten Zeiten“ nicht zurückkehren werden oder reproduzierbar sind, wollen wir 

gemeinsam einen Weg finden, die Vergangenheit und die Gegenwart miteinander vereinbar 

zu machen und entsprechende Unternehmungen wagen.  

 

3 Wir sind ein eigenständiger Verein. 

Wir sind nicht die „Abteilung Ältere“ im Stamm Wikinger. Wir nehmen keinen Einfluss auf die 

Organisation oder Arbeit des Stammes. Ein Austausch zwischen diesen beiden Vereinen ist von 

unserer Seite ausdrücklich gewünscht, wird aber nicht verlangt. Wir möchten Angebote an den 

Stamm machen und würden uns freuen, wenn sie auf Interesse stoßen.  

 

4 Wir wollen da sein, wenn wir gebraucht werden, ohne damit dafür zu sorgen, dass wir 

gebraucht werden. 

Wir wollen, dass noch viele Kinder und Jugendliche die Möglichkeit erhalten, die gleichen 

prägenden Erfahrungen zu machen, so wie es uns ermöglicht wurde. Dafür sind wir bereit, Hilfe 

zu leisten, wo sie gebraucht wird. Dazu wollen wir uns vernetzen und möglichst viele 

Freundinnen und Freunde des Stammes Wikinger in unserem Verein sammeln. Aber: Jede 

Handlung hat Folgen und aus „gut gemeint“ wird nicht immer „gut“. Der pädagogische Effekt 
des Selbermachens, der Verantwortungsübernahme, des Fehlermachens, des Auskommens 

mit dem Vorhandenen… soll durch unser Handeln nicht gemindert oder aufgehoben werden. 
Wir wollen den Aktiven keine Arbeiten abnehmen, sondern ihnen ggf. dabei helfen, sie selbst 

zu erledigen.    

 

Freun 
des 
kreis 

Stamm  
Wikinger  

Achim 


