
Der Stammesrundbrief 
Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V. - Stamm Wikinger 
  Breslauer Straße 1 - 28832 Achim -  04202/ 4980 
E- info@wikingerachim.de 
  www.wikingerachim.de 

Achim, im Juni 2019  

 

Stamm Wikinger Achim 

Liebe Pfadfinder*innen, liebe Wölflinge, Ran-

ger und Rover, Eltern und Ältere, 

Freund*innen und Förderer..., 

Nun ist es wieder soweit: ihr haltet den ers-

ten, sicherlich schon heiß ersehnten Stam-

mesrundbrief in euren Händen!  

In den folgenden Texten erwarten euch Be-

richte zu Vergangenem, Aktuellem und 

Kommendem! Beim Durchstöbern wünsche 

ich euch nun viel Spaß! 

-Jette- 

Friedenslicht  

2018 feierte das Friedenslicht aus Bethlehem 

Geburtstag, sogar den 25.! Zu diesem Anlass 

gestalteten wir zusammen mit der katholi-

schen und der evangelischen Gemeinde sowie 

den Pfadfinder*innen der DPSG eine Aussen-

dungsfeier! Ein strahlendes Highlight war 

unsere „Pfadiband“, die die Feier musikalisch 

untermalte sowie die Gilde Skári, die ein tolles 

Schauspiel vortrug!  Nachdem wir am 

16.12.2018 das Licht aus Bremen abgeholt 

haben, verteilten wir es in der St. Laurentius-

Kirche in Achim an Institutionen, die jeden 

Tag großartige Arbeit leisten!  

Es gab jedoch auch die Möglichkeit, sich ein 

eigenes kleines Friedenslicht mitzunehmen, 

sodass am Ende der Feier die Botschaft des 

Friedens auch weit in Achim verbreitet wer-

den konnte!  

-Jette- 

Gruppenleitungsweihnacht  

Einmal wieder Kind sein… das wünschen sich 

wohl viele manchmal! Aus diesem Grund ver-

brachten wir die letzte GruLei-Weihnacht mal 

wieder mit Großeltern! Nachdem ihnen das 

Prinzip von einem Adventskalender erklärt 

wurde, verbrachten wir den Abend damit, die 

noch nicht geöffneten Türchen des Advents-

kalenders zu öffnen und die dahinter verbor-

genen Dinge zu entdecken! Es blieb jedoch 

auch noch Zeit, miteinander zu schnacken 

und zu singen, sodass das letzte Jahr richtig 

schön in Erinnerung bleibt!  

-Jette- 

Winterfahrt  

Die Winterfahrt, unsere erste Veranstaltung 

im Jahr 2019, fand, wie auch im letzten Jahr, 

im Harzgebirge, genauer gesagt in Wieda in 

der Nähe von Bad Sachsa statt.  

Rund 85 Teilnehmende erfuhren, dass sie eine 

übermenschliche Fähigkeit besitzen und Wis-

senschaftler*innen diese erforschen wollen. 

Über DNA-Tests bis zu körperlichen Aktivitä-

ten wurden die Teilnehmenden getestet.  Es 

wurde eine Formel entwickelt, die es der 

Menschheit ermöglicht, dass jede Person auf 

der Welt übermenschliche Fähigkeiten erhält. 

Doch was sollte nun mit der Formel gesche-

hen? So kam es nach einem Kampf zu der 

Entscheidung, dass die Formel nicht weiter-

verbreitet werden soll. 

Neben dem Programm lebten wir auch die 

Demokratie aus. Am Ende der Winterfahrt 

kam es zu der Stammesvollversammlung 

2019. 

 -Eva-   

Stammesvollversammlung 

Auf der diesjährigen Winterfahrt in Wieda 

nutzten wir die Vielzahl an Teilnehmenden 

und hielten unsere alljährliche Stammesvoll-

versammlung ab. Dabei wurde ein neuer Vor-

stand gewählt. Alina Beenken, Eva Buthge 

und Florian Pieper bilden nun die Stammes-

führung und Milena Garbes übernimmt die 

Aufgabe der Kassenwartin im Vorstandsteam. 

Wir möchten Lena Schlottmann für ihr Amt 

als Stammesführung und Jurek Türk für seine 

Arbeit als Kassenwart auf diesem Wege noch 

einmal danken! Mit dem Vorstandswechsel 
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wurden auch die Stammesbeauftragten Hen-

riette Deter, Laura Herrmann, Henry Keller, 

Thies Rahn und Finn Tinla bestätigt. Mit die-

ser Stammesvollversammlung hat sich ein 

neuer Stammesrat gebildet, der inzwischen als 

ein gutes Team zusammenarbeitet. 

-Alina- 

Landesdelegiertenversammlung  

Die LDV ist das höchste beschlussfasende 

Gremium, auf dem alle gewählten Vertre-

ter*innen der Stämme aus Niedersachsen sich 

treffen, um gemeinsam zu diskutieren und 

abzustimmen. 

Dieses Jahr hat die LDV in Harsefeld stattge-

funden und der Stamm Wikinger Achim war 

mit insgesamt sieben Delegierten vertreten 

und wurde durch einen Gast unterstützt. Die-

ses Jahr wurde über insgesamt fünf Anträge 

und einen Dringlichkeitsantrag abgestimmt. 

Zu den behandelten Themen gehörte zum 

Beispiel Geschlechtergerechtigkeit im Landes-

verband Niedersachsen. Allerdings kann so 

eine LDV natürlich nicht ohne eine richtige 

Spaßaktion stattfinden. Das jährliche Fußball-

turnier wurde dieses Mal durch einen Besuch 

in der Eislaufhalle ausgetauscht und durch 

musikalische Darbietungen von DJ Schrödin-

ger untermalt. 

-Finn- 

Wache Andhrimnir 

Dieses Frühjahr durften wir eine neue Runde 

im Kreis der Ranger und Rover aufnehmen. 

Am 30. auf den 31. März bestritt die Runde 

Andhrimnir ihre Wache. Alle Gildenmitglie-

der entschieden sich, ihren Lebensweg auch 

weiterhin mit der Pfadfinderei zu verbinden 

und so gehört die Runde Andhrimnir nun mit 

zu den Ältesten im Stamm. Wir können uns 

schon auf viele spannende und lustige Aktio-

nen mit den neuen R/Rs freuen und hoffen, 

dass sie unseren Stamm noch lange Zeit mit 

ihrem Engagement bereichern und tragen!  

Herzlichen Glückwunsch zu eurem roten 

Abzeichen liebe Runde Andhrimnir!  

     -Laura-  

Osterkurse  

In den Herbst- und Osterferien finden die 

Ausbildungskurse statt. Je nach Kurs werden 

diese von dem Bezirk, dem Landesverband, 

der Region oder auch dem Bundesverband 

ausgerichtet. Die Kursinhalte orientieren sich 

an dem Alter der Teilnehmer*innen, anhand 

der Farbe des Halstuches und natürlich nach 

den persönlichen Interessen. Ganz nebenbei 

lernt man dabei andere Pfadfinder*innen 

kennen, kann sich austauschen und vielleicht 

entstehen ja auch neue Freundschaften über 

die Woche hinaus?!? Diese Osterferien waren 

insgesamt 17 Wikinger auf vier verschiede-

nen Kursen. Du hast Interesse bald einen 

Kurs zu besuchen? Dann melde dich gerne im 

Vorfeld bei mir.  

-Florian- 

Bauliche Veränderungen 

Weiß-braune Schränke, gelb-angelaufene 

Wände, ein grauer Fußboden und eine alte 

Heiztherme standen bis zum 16.04 in unserer 

Küche.  

Wir entschieden uns, die alte Küche gegen 

eine neue einzutauschen. Nun gibt es einen 

braunen Vinylboden, weiße Fliesen, weiße 

Wände, neue Küchenschränke, eine Holzar-

beitsplatte und eine rote Wand. Neben der 

neu eingebauten Küche haben wir die Gele-

genheit genutzt und eine neue Heiztherme 

einbauen lassen, sodass wir auf dem neusten 

Stand der technischen Möglichkeiten sind.  

Nun kann der Stamm wieder in einer neuen 

Küche zahlreiche Plätzchen backen, Abend-

brote zubereiten und Tschai kochen. Und dies 

in einem warmen und gemütlichen Heim.  

-Eva- 

Stammesnachmittag 

Am ersten Sonntag im Mai haben sich wieder 

einmal Stammesmitglieder, Eltern und Inte-

ressierte zum alljährlichen Stammesnachmit-

tag im KASCH zusammengefunden. Dieses 

Jahr konnten alle Teilnehmenden zwei Ju-

gendlichen dabei zusehen, wie sie nach und 

nach die Regeln der Pfadfinderei kennenlern-

ten und sich schließlich entschlossen auch 

Pfadfinder*innen zu werden. Zusätzlich stell-

ten sich die einzelnen Gruppen und der 
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Stammesrat, wie immer in Form von kurzen 

Präsentationen, vor. Damit war für Spiel und 

Spaß gesorgt. Der Nachmittag, der außer Un-

terhaltung auch einen Jahresrück- und  Vo-

rausblick beinhaltete, endete schließlich mit 

einer Fotoshow und der traditionellen Ab-

schlussrunde. 

Wir hoffen, ihr hattet einen angenehmen 

Nachmittag voll schöner Erinnerungen an das 

vergangene Pfadfinderjahr und voller Vor-

freude auf kommende Fahrten. Hoffentlich 

sehen wir uns nächstes Jahr wieder! 

-Thies- 

Flohmarkt 

Auf dem Stammesnachmittag habt ihr sicher-

lich die Kleiderbörse aus dem Bestand der 

Fundkiste mitbekommen und vielleicht auch 

etwas Schönes mitgenommen. Da diese so gut 

geklappt hat, haben wir uns gedacht noch 

einen drauf zu setzen und bei der nächsten 

Gelegenheit auch euch die Möglichkeit zu 

geben, die Pfadfinder*innensachen, die sich 

bei euch Zuhause angesammelt habt, gegen 

kleines Geld auf unserem Pfadfin-

der*innenflohmarkt zu verkaufen. Mit Infos 

zu einem Termin und weiterem werden wir 

euch noch versorgen! Bei Fragen und Anre-

gungen könnt ihr euch gerne an mich wen-

den. 

-Finn- 

Überbündische Singerunde 

Du hast Lust 

auch außer-

halb des 

Stammes mit 

neuen Men-

schen zu 

singen und 

zu musizie-

ren?  Dann ist die Überbündische Singerunde 

genau das richtige für dich! Jeden zweiten 

Mittwoch im Monat lädt der Stamm Lesmona 

alle Interessierten, egal ob jung oder alt, um 

19:30 Uhr in ihr Pfadiheim (Am Stadtwaldsee 

1 in Bremen) ein. Bei Tee, Keksen und super 

Gesellschaft singt man die altbekannten Lie-

der, lernt aber auch einige neue Schmuckstü-

cke kennen und kann in netter Runde ent-

spannt plaudern.  

-Laura- 

 

Singerunde  

Du hast Spaß an Singeabenden auf Fahrt und 

könntest sie eigentlich jede Woche haben? 

Dann bist du bei unseren Singerunden genau 

richtig aufgehoben! 

Jeden Mittwoch ab 19:00Uhr ist in unserem 

Heim die neue Singerunde, zu welcher du 

ganz herzlich eingeladen bist. Egal ob du ein 

Instrument spielst oder deine Stimme dein 

Instrument ist, umso mehr Menschen umso 

besser! Es ist auch ganz egal welches Instru-

ment du spielst. Gitarre, Saxophone, Violine, 

Viola, Cello, Kontrabass, Stimme oder wenn 

du stark bist auch Klavier oder Schlagzeug, 

wir können alles gebrauchen. 

Bis nächsten Mittwoch 19:00Uhr im Heim! 

 -Finn- 

Feuerholz 

Wir haben im Moment leider nicht allzu viel 

Feuerholz zur Verfügung. Wir freuen uns 

über Ideen zum Feuerholz. Vielleicht gibt es 

Bäume bei euch im Garten, die bald gefällt 

werden sollen, oder Baumstümpfe liegen bei 

euch rum oder altes Holz wird nicht mehr 

benötigt? Gebt uns doch Bescheid und meldet 

euch, damit wir im Winter vor einem warmen 

Kamin sitzen können. 

-Henry- 

Kommende Termine  

26.Mai (17 Uhr): GruLei-Runde 

01.Juni: GruLei-Aktion 

07.-10.Juni: Pfingstfahrt 

30.Juni (17 Uhr): GruLei-Runde 

09.Juli: Ferienspaß 

22.Juli-13.August: Sommerfahrt  

06.September (19 Uhr): Mittewoch  

06.-08.Semptember: Leviatan Stammesjubiläum 

08.September (17 Uhr): GruLei-Runde  

-Thies- 

Pfingstfahrt 

Vom 07. bis zum 10. Juni war es wieder so-

weit: Wir haben unsere jährliche Pfingstfahrt 

in Ottersberg verbracht. Nach einer kleinen 

Anwanderung sind die Sippen an unserem 

Lagerplatz angekommen und haben mit den 

Disney Charakteren viele Abenteuer erlebt! 
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Neben dem aufregenden und actionreichen 

Programm haben wir abends die Tage am 

Lagerfeuer bei Tschai, Keksen und lautem 

Gesang ausklingen lassen! 

-Alina- 

Sommerfahrt 2019 Schweden 

Holt den Tramper raus, entstaubt die Wan-

derschuhe und stimmt die Gitarre - es geht 

nach Schweden. Wir reisen wieder in unser 

geliebtes Pfadfinderland. Das Ziel unserer 

Reise ist der Lagerplatz in Vägsjofors. Die 

Fahrt wird vom 22. Juli bis zum 13. August 

2019 stattfinden. Wir werden mit dem Bus 

nach Schweden fahren. Die Sippen wandern 

die ersten 10 Tage zum Lagerplatz selbständig 

an. Dabei haben sie die Chance, mit Rucksack 

und Zelt, das Land zu erkunden und die Natur 

mit ihren Seen, Bergen und Wanderwegen 

kennenzulernen. Im zweiten Teil treffen wir 

uns auf einem gemeinsamen Lagerplatz, der 

einen angrenzenden See und Wald bietet. 

Gemeinsam bauen wir dort unsere Unter-

kunft für die nächsten 10 Tage auf. Es erwar-

tet uns Abenteuer und grüne unberührte 

Natur. Sicherlich können einige einen schwie-

rig zu sichtenden Elch beobachten und die 

Abende mit Mondlicht am See verbringen. 

Vielleicht treffen wir dieses Jahr neben neuen 

Gesichtern auch wieder auf ältere R/R’s, die 

eine Reise in ihre Vergangenheit erleben wol-

len. Bei Fragen könnt ihr euch gerne an  

info@wikingerachim.de wenden! 

-Eva- 

Ansprechpartner*innen 

Auf der diesjährigen Winterfahrt gab es eine 

Stammesvollversammlung und daraus hat 

sich ein neuer Stammesrat ergeben. Aus die-

sem 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 Aufgaben des Stammesrates im 

Hinblick auf die verantwortliche Person er-

stellt. Diese findet ihr im Anhang.  

-Alina- 

Datenschutzerklärung 

Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz… ein 

wichtiges Thema! Das Anmeldeformular des 

Bundeverbandes enthält in der neusten Ver-

sion eine Datenschutzerklärung. Neue Mit-

glieder erhalten diese in Zukunft direkt mit 

dem Aufnahmeantrag. Damit auch du, als 

bereits aktives Mitglied, die Datenschutzer-

klärung zur Kenntnis nehmen kannst, hänge 

ich sie ebenfalls an diesen Stammesrundbrief 

an.  

-Florian- 

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 Stam-

mesrundbrief an! Kein lästiges Brieföffnen 

und Papier mehr und außerdem tust du der 

Umwelt und den Menschen, die die Briefe 

eintüten müssen, einen großen Gefallen! Du 

bekommst den Stammesrundbrief ganz ent-

spannt per E-Mail. Interesse? Dann melde 

dich bei info@wikingerachim.de! 

-Jette-  

Adressänderungen 

Ihr seid umgezogen oder habt dies in Kürze 

vor? Dann teilt uns doch bitte eure neue An-

schrift unter info@wikingerachim.de mit.  

-Milena- 

Freunde und Förderer 

An dieser Stelle soll ein großes Dankeschön an 

alle Unterstützer unserer alltäglichen Pfad-

finderarbeit ausgesprochen werden, denn 

tatkräftige Hilfe nehmen wir immer gerne an. 

Ein ganz besonderes Dankeschön richtet sich 

an: 

 Borchers Reisen GmbH 

 Atelier Druck GmbH 

 Friedrich Lindhorst GmbH 

 XXXLutz Dodenhof 

 Dorfgemeinschaft Borstel  

-Milena- 

 

Ich hoffe, euch hat der erste Stammesrund-

brief des Jahres 2019 gefallen! Hoffentlich 

freut ihr euch beim Lesen schon genau so 

sehr wie ich auf alle kommenden Aktionen! 

Lasst uns gemeinsam das Pfadfinderjahr 2019 

unvergesslich machen!  

Bis bald, herzlich Gut Pfad, Gut Jagd und Seid 

Wach  

Für den Stammesrat des Stammes Wikinger  
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Foto Name Amt Aufgaben Kontakt 

 

Alina Beenken 
Stammes-
führerin 

Warteliste 
Stammesrat 
Gruppenleiter 

01523/4165664 
info@wikingerachim.de 
anmeldung@wikingerachim.de 

 

Eva Buthge 
Stammes-
führerin 

Unterstützerkreis 
Stadt 
Bezirk 
Digitale Medien 
Situationen in den Gruppen 

0151/20784804 
info@wikingerachim.de 

 

Florian Pieper 
Stammes-
führer 

Ausbildung 
Landesverband 
Bundesverband 
Stammesführung 
Vorstand 
Datenschutz 

0151/59112484 
info@wikingerachim.de 

 

Milena Garbes Kassenwartin 

Kasse 
Mitgliederverwaltung 
Landesverband 
Stadt 

0160/2798731 
info@wikingerachim.de 

 

Henriette 
(Jette) Deter 

Stammes-
beauftragte 

Merchandising 
Wochenendlagertermine 
Heimvermietung 
Stammesrundbrief 
Presse 
Tradition 
Warteliste 

01575/1903966 

 

Laura 
Herrmann 

Stammes-
beauftragte 

Beschlüsse 
Fundsachen 
GruLei - Runde 
Müll und Ordnung 
Stammesnachmittag 
Stufenübergänge 

01525/4196880 

 

Henry Keller 
Stammes-
beauftragter 

Aufgabenverteilung 
Schlüssel 
Heimwart 
Heizung, Feuerholz, Strom, 
Wasser, Gas 

 

 

Thies Rahn 
Stammes-
beauftragter 

Material 
Stammesnachmittag  
Müll und Ordnung 

0170/6636612 

 

Finn Tinla 
Stammes-
beauftragter 

Gruppenleiter 
Stammesaktionen 
Gruppenleiter-Aktionen 
Singekultur 
Website 

0176/44493492 
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