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Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, liebe 

Wölflinge, Ranger und Rover, Eltern und 

Ältere, Freunde und Förderer..., 

Wow – ist das Jahr echt schon wieder fast 

vorbei?! Wieder neigt sich ein spannendes 

Pfadi-Jahr dem Ende zu, was gefüllt ist mit 

wunderschönen Erinnerungen! Macht es 

euch gemütlich (vielleicht ja mit Tschai vor 

dem Feuer?), stöbert in Erinnerungen des 

vergangenen Jahres und freut euch auf das, 

was nächstes Jahr passiert!  

Viel Spaß beim Stöbern und Lesen!  

Jette 

 

Rückblick 2019  

 

Ferienspaßaktion 

Wie kann man die Zeit in den Sommerferien 

besser nutzen, als mit Spiel und Spaß?      

Für alle Kinder, die noch zu jung für unsere 

kleinste Gruppe, die Meute, sind, fand daher 

am 09. Juli die alljährliche Ferienspaßaktion 

bei uns im Pfadfinderheim statt. Gemeinsam 

mit Pettersson und seinen Hühnern bewältig-

ten die Kinder einige Aufgaben, damit Findus 

Geburtstagsparty nichts mehr im Weg 

stand.  Nach ein bisschen Denksport, Bastel-

spaß und kleinen Herausforderungen war es 

endlich so weit: Findus Party konnte mit Mu-

sik und Partyspielen gefeiert werden. Stopp-

tanz, Limbo und natürlich auch eine Pfan-

nenkuchentorte sorgten dafür, dass die Kin-

der zusammen mit Petterson und Findus ei-

nen unglaublichen Tag hatten, der mit einem 

gemütlichen Grillfest beendet wurde.  

Laura  

 

 

 

Sommerfahrt Schweden  

Endlich wieder Schweden! Das hatten wohl 

viele im Kopf, als wir uns am 22. Juli in unser 

geliebtes Fahrtenland aufmachten. Bereits am 

Buswendeplatz erwartete uns Jack Sparrow 

und seine furchtlose Crew, die uns auf 

Schatzsuche ins entfernte Schweden entsand-

te. Die ersten zehn Tage waren wir in kleinen 

Gruppen auf Schatzsuche zu Fuß unterwegs - 

waren jedoch erfolglos. Dafür konnten wir die 

wunderschöne Natur, bestes Wetter,  Mü-

cken, Seen und noch viel mehr erkunden! 

Nach zehn Tagen trafen sich alle Pirat*innen 

und Landratten im Standlager und verbrach-

ten die nächsten zehn Tage gemeinsam in der 

Black Pearl bei leider nicht ganz so tollem 

Wetter, dafür aber umso mehr Spaß und Ac-

tion!  

Der Schatz wurde gefunden und wieder ge-

stohlen, Sparrow musste gerettet werden und 

neben diesen Abenteuern blieb noch genug 

Zeit für laute Feste in der Black Pearl, sodass 

alle am 14. August voller toller Erinnerungen 

zurückkehrten!  

Jette 

 

Jamboree 

Diesen Sommer hat neben der alljährlichen 

Sommerfahrt auch das 24. Jamboree stattge-

funden. Das Jamboree ist ein Welt Pfadfinder 

Treffen, welches alle vier Jahre stattfindet 

und immer in unterschiedlichen Ländern 

ausgetragen wird, dieses Jahr in West Virgi-

nia. 

Anfang 2018 haben Tom und Ich uns für das 

Jamboree angemeldet und haben ein paar 

Monate später eine Zusage bekommen. Im 

November 2018 hatte ich mein erstes Vortref-

fen, bei dem ich meine Unit (etwa wie ein 

Stamm) kennengelernt habe. Mit denen ver-
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brachte ich auch die 2 1/2 Wochen in Ameri-

ka. Nach wenigen Vortreffen, ging es Mitte 

der Sommerferien 2019 schließlich los nach 

vorerst Washington DC., wo wir die ersten 

Tage verbracht haben und uns viele Sehens-

würdigkeiten angeschaut haben.  

Anschließend ging es für uns zum richtigen 

Ziel, Summit Bechtel Reserve, West Virginia.  

Wo wir mit ca. 40.000 anderen Pfadfin-

der*innen zwei Wochen zusammen verbracht 

haben. Neben vielen Aktivitäten, wie Moun-

tain-biking, Wasser-rafting oder Zipline fah-

ren hatte man vor allem die Möglichkeit viele 

Pfadfinder*innen aus aller Welt und deren 

Kulturen kennenzulernen. Innerhalb dieser 

Zeit hat man nicht nur viel Neues erlebt und 

auch dazugelernt, sondern auch neue, länder-

übergreifende Freundschaften geschlossen.  

Petje  

 

Stammeskompass  

2017 wurde vom Bundesverband das Konzept 

„Stammeskompass“ ins Leben gerufen. Der 

Stammeskompass ist ein Tool zur Analyse und 

Strategieentwicklung eines Stammes. Er un-

terstützt bei der Festlegung von Zielen und 

Visionen, er bringt Stämme wieder auf den 

ausgewählten Pfad, er fördert die offene 

Kommunikation und er hilft bei der Heraus-

bildung eines Stammesprofils. Es soll den 

Stamm langfristig nach vorne bringen. Dabei 

wird der aktuelle Stand des Stammes betrach-

tet und geschaut, wie die Zukunft aussehen 

soll.  

Am 31. August hat der Stammesrat den 

Stammeskompass mit zwei Moderatorinnen 

aus dem Landesverband durchgeführt. Wir 

haben uns neue Ziele gesetzt und ein Konzept 

entwickelt, um unsere Stammesarbeit noch 

weiter zu verbessern. Aber wir haben uns 

auch selber in unserer Arbeit reflektiert und 

sind uns im Team nähergekommen.  

Eva 

 

Zuwachs in der Meutenführung  

Nach den Sommerferien wurde es wieder 

aufregend in der Meute Rotfuchs: wir durften 

Petje aus der Sippe Skjaldar als neue Meuten-

führerin begrüßen!  

Sie kümmert sich zusammen mit Jette, Finn, 

Annemarie und David um die kleinsten des 

Stammes, die Wölflinge. Zusammen basteln, 

spielen, singen und toben sie und entdecken 

spielerisch die Pfadfinderei!  

Wir freuen uns auf die nächste gemeinsame 

Zeit mit Petje in der gelben Stufe und hoffen, 

sie bleibt so motiviert dabei! 

Jette 

 

Stammesführungs- und Stufentreffen (StuTe) 

Nachdem letztes Jahr erstmals das Stammes-

führer-Stufen-Treffen ins Leben gerufen 

wurde, wurde das Konzept „Stute“ dieses Jahr 

fortgeführt. Am letzten September Wochen-

ende machten wir uns mit einer Delegation 

von Wikingern auf in die Pfadfinderbildungs-

stätte Sager Schweiz, in der Nähe von Olden-

burg. In verschiedenen Workshops tauschten 

wir uns mit anderen Stämmen, der Landesge-

schäftsstelle und der Landesleitung aus. In der 

Stammesentwicklungsphase haben wir uns 

mit einer Moderatorin zusammen gesetzt und 

konkret unseren Stamm in den Fokus gestellt 

und überlegt, wie wir ihn weiter voran brin-

gen wollen und können. Am Abend hat neben 

einer geselligen Runde eine Geisterbahn für 

Auflockerung gesorgt.   

Florian 

 

Heimputztag  

Wie jedes halbe Jahr gab es wieder den Heim-

putztag, an dem wir alle zusammen das Heim 

geputzt und aufgeräumt haben. Denn durch 

die vielen Sippenstunden und Wochenendla-

ger entsteht auch Dreck und Unordnung, die 

erstmal nicht bemerkt wird und mit der Zeit 

zunimmt. Deshalb machen wir immer wieder 

einen Tag aus, an dem alle für 1-2 Stunden 

über den Tag verteilt vorbeikommen und 

helfen aufzuräumen und zu putzen. Dieses 

Mal sind wir sogar drei Stunden früher als 

geplant fertig geworden.  

Henry  

 

BdP Ausbildungskonzept  

Während der Herbstferien waren wieder eine 

Handvoll Wikinger auf Herbstkursen. Aber 

was heißt es eigentlich auf einen Kurs zu fah-

ren? Wer fährt dahin? Welche Kurse gibt es? 

Diese Fragen möchte ich euch gerne in diesem 

Artikel zu den Kursen beantworten.  

Der Vorkurs wird von unserem Bezirk (Bezirk 

Mitte) ausgerichtet, findet in den Osterferien 
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statt und richtet sich an Sipplinge im Alter 

von 10 bis 13 Jahren. Im Kurs werden die 

Grundlagen der Pfadfinderei vermittelt. Dazu 

zählt zum Beispiel das Kochen über Feuer, 

Karten lesen, Chronik schreiben, Zelte auf-

bauen und vieles mehr. 

Der Basiskurs wird vom Landesverband Nie-

dersachsen angeboten, er findet in den 

Herbst- und Osterferien statt. Mit ihm wer-

den Sipplinge im Alter von 13 bis 15 Jahren 

angesprochen. Auf diesem Kurs stehen die 

Grundlagen der Gruppenleitungen im Mittel-

punkt. Es wird nicht zwischen Meuten- und 

Sippenführung differenziert. Ein Highlight ist, 

dass die Teilnehmer ihre eigene Gruppen-

stunde durchführen.  

Die sogenannten K-Kurse werden ebenfalls 

vom Landesverband ausgerichtet und spre-

chen (potentielle) Gruppenleitungen ab 15 

Jahren an. Der Kurs für Gildenführung (KfG) 

bzw. Großgruppen behandelt das Planen von 

Programm für Fahrten. Ist also für Mitglieder 

des Programm- oder Küchenteams interessant 

und findet in den Osterferien statt. Die restli-

chen drei K-Kurse sind während der Herbst-

ferien. Der Kurs für Sippenführungen (KfS) ist 

der einzige Kurs, der ins Ausland führt. Er 

richtet sich an Sippenführer*innen oder wel-

che, die es bald werden wollen. Äquivalent 

dazu richtet sich der Kurs für Meutenführun-

gen (KfM) an (potentielle) Meutenführungen. 

Zudem besteht hier die Möglichkeit, dass 

Wölflinge als Studiowölflinge mitfahren, wel-

che eine angehende Meutenführung während 

des Kurses zur Seite gestellt bekommen. Der 

Kurs für Ranger und Rover (KfRR) adressiert 

R/R’s welche nach ihrer Zeit in der Sippe „auf 

eigenen Füßen“ stehen und ihre Stufe voran-

bringen wollen. 

Ab 17 Jahren kann man auf einen der vier 

Grundkurse fahren. Diese finden alle am sel-

ben Ort in den Osterferien statt und werden 

von der Region Nord angeboten, welche die 

Landesverbände Niedersachsen, Bremen und 

Schleswig-Holstein/ Hamburg bündelt. Auf 

dem Grundkurs für R/R’s und Meuten-, Sip-

pen- und Stammesführungen wird die Arbeit 

in der jeweiligen Stufe vertieft.  

Der Gilwellkurs stellt den höchsten Ausbil-

dungskurs dar und wird auf Bundesebene 

organisiert.  

Wir handhaben es bei uns im Stamm so, dass 

potentielle Kursteilnehmer*innen von der 

Stammesführung in Abstimmung mit der 

Sippenführung angesprochen werden. Du 

hast Interesse auf einen Kurs zu fahren? 

Dann sprich gerne deine Sippenführung da-

rauf an oder meldet euch bei mir. Ich hoffe, 

ich konnte euch einen guten Überblick über 

das Ausbildungskonzept bei uns im BdP ver-

mitteln. 

Florian 

 

Stufenübergang  

Am Abend des 09. Novembers haben einige 

Wölflinge ihren spannenden Weg über den 

Müllberg und in einen neuen Abschnitt ihres 

Pfadfinder*innenlebens bestritten. Seitdem 

dürfen wir voller Stolz zwei neue Sippen im 

Kreis der Pfadfinder*innen aufnehmen. Für 

die Sippe "Askja" haben Nike Parchmann und 

Leon Gudack nun die Verantwortung über-

nommen. Jette Huckfeldt und Götz Burmeis-

ter werden sich um die Sippe "Baldur" küm-

mern. Wir wünschen den neuen Sipplingen 

und ihren Sippenführungen viele schöne und 

aufregende, neue Abenteuer, die sie immer 

mit ihrem blauen Halstuch verbinden wer-

den. 

Laura 

 

Vorausblick 2019/2020 

 

Friedenslicht  

Am 15. Dezember kommt wieder das Frie-

denslicht aus Bethlehem bei uns in Achim an, 

welches letztes Jahr seinen 25. Geburtstag 

feierte! Das Motto dieses Jahr lautet „Mut zum 

Frieden“. Das Friedenslicht verbindet auf sei-

nem über 3.000 Kilometer langen Weg nach 

Deutschland viele Nationen und Religionen 

miteinander. Denn alle eint der Wunsch nach 

Frieden, auch wenn er – gerade im Heiligen 

Land, aber auch bei uns in Deutschland – oft 

sehr zerbrechlich und unerreichbar scheint. 

Frieden braucht Vielfalt! Um ein friedliches 

Miteinander zu erreichen, braucht es Tole-

ranz, Offenheit und die Bereitschaft aufei-

nander zuzugehen. Wie ihr das Friedenslicht 

in Achim mitnehmen könnt, berichten wir 

euch noch! 

Jette 
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GruLei-Weihnacht  

Am 23. Dezember findet, wie jedes Jahr wie-

der, die GruLei-Weihnacht kurz vor Heilig-

abend statt! Wir wollen gemeinsam das Jahr 

ein wenig Revue passieren lassen und die 

Weihnachtszeit gemeinsam genießen. Um das 

Programm kümmert sich dieses Jahr ein drei-

köpfiges Team, das aus Karla, Lotte und Fabi-

an besteht. Alle Gruppenleitungen sind natür-

lich ganz herzlich ab 18 Uhr eingeladen und 

auch alle Ehemaligen können gerne ab 21 Uhr 

dazu stoßen, um den Abend und das Jahr 

gemeinsam ausklingen zu lassen. Alle weite-

ren Infos bekommt ihr noch auf anderem 

Wege! 

Finn 

 

Winterfahrt  

Kaum hat das neue Jahr angefangen, stürzen 

wir uns auch schon wieder in neue Abenteu-

er: die Winterfahrt steht bevor und wie im-

mer wird es spannend und spaßig (und hof-

fentlich verschneit!). Anmelden könnt ihr 

euch dazu bis zum 09. Dezember 2019. 

Der ganze Spaß startet am 02.01.2020 um 9:30 

Uhr am Buswendeplatz in Achim und endet 

am 05.01.2020 gegen 18 Uhr am selben Ort! 

Seid gespannt auf tolles Programm und lasst 

euch überraschen! 

Thies  

 

Stammesvollversammlung  

Wir laden alle Stammesmitglieder herzlich zu 

unserer Stammesvollversammlung am 5. Ja-

nuar 2019 um ca. 12:30 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 Landesdelegierten  

10. Wahl der Kassenprüfer 

11. Sonstiges 

Das Protokoll der letzten Stammesvollver-

sammlung ist auf unserer Website unter 

nachfolgendem Link zu finden: 

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

Florian 

 

Pfingstfahrt  

Wie jedes Jahr werden wir uns auch 2020 auf 

den Weg in ein neues Abenteuer über Pfings-

ten machen. Voraussichtlich werden wir vom  

29.05.2020 - 01.06.2020 gemeinsam unsere 

Kothen in Beckeln aufbauen und vier Tage 

voller Spiel, Spaß und Lagerfeuerromantik 

erleben! 

Alina 

 

Stammesnachmittag/Herbstfest  

Im nächsten Jahr wollen wir gerne etwas 

Neues zusammen mit euch wagen! Anstelle 

des Stammesnachmittages im Kasch planen 

wir ein Herbstfest bei schönstem Herbstwet-

ter im Freien auszurichten. Haltet euch dafür 

bitte Samstag, den 10. Oktober 2020 frei. Wir 

wollen an diesem Tag gemeinsam auf die ver-

gangenen eineinhalb Jahre schauen und ent-

decken, was uns in Zukunft erwartet. Zudem 

werden Spiel, Spaß und Spannung nicht zu 

kurz kommen. 

Thies 

 

Sommerfahrt  

Nächstes Jahr wollen wir uns seit langem mal 

wieder auf den Weg in den Süden machen: Zu 

unseren Nachbarn nach Österreich. Schon 

acht Jahre ist es nun her, als wir uns das letz-

te Mal zum österreichischen Bundeszentrum 

in der Nähe von Wien begeben haben. Der 

Lagerplatz ist umgeben von einem kleinen 

Wald und bietet im Hintergrund mehrere 

Häuser angrenzend an den Platz. Außerdem 

wird es sicherlich die Möglichkeiten geben die 

facettenreiche und alte Stadt Wien kennenzu-

lernen.  

Wien liegt zentral in Österreich, sodass die 

Gruppen viele verschiedene Möglichkeiten 

haben das Land und die Natur kennenzuler-

nen.  

Die Fahrt wird vom 03. bis 25. August 2020 

stattfinden, dies liegt in der zweiten Hälfte 

der Sommerferien. Es wird eine klassische 

Zweiteilung geben: In der ersten Hälfte der 

https://www.wikingerachim.de/downloads/
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Fahrt wandern die Sippen durch Österreich 

und lernen dort das Land, die Bevölkerung 

und die Natur kennen. In der zweiten Hälfte 

treffen wir uns alle um eine ereignisreiche 

Zeit zu erleben. 

Weitere Informationen und die Anmeldungen 

wird es am Sommerfahrtenelternabend am  

16. Februar 2020 im Heim geben.  

Eva 

 

Termine im Überblick  

08.12.19  GruLei-Runde (17 Uhr)  

09.12.19  Anmeldeschluss Winterfahrt 

13.12.19  Mittewoch Verden (19 Uhr) 

23.12.19  GruLei-Weihnacht  

02.01.-05.01.20 Winterfahrt  

05.01.20  Stammesvollversammlung 

16.02.20  Info-Abend Sommerfahrt 

29.05.-01.06.20 Pfingstfahrt  

03.08.-25.08.20 Sommerfahrt Österreich  

10.10.20  Herbstfest  

Jette 

 

Sonstiges  

 

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  

 

Adressänderung  

Ihr seid umgezogen oder habt dies in Kürze 

vor? Dann teilt uns doch bitte eure neue An-

schrift unter info@wikingerachim.de mit.   

Milena  

 

Freund*innen und Fördernde  

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 & Co. KG 

Milena  

 

Singerunde  

Du magst Pfadfinder*innen-Lieder und ge-

mütliche Singeabende? Dann bist du bei unse-

ren Singerunden genau richtig aufgehoben! 

Jeden Mittwoch ab 19:00 Uhr ist in unserem 

Heim die Singerunde, zu welcher du ganz 

herzlich eingeladen bist. Gemeinsam spielen 

wir Gitarre und singen, wobei wir aber auch 

andere Instrumente gerne sehen! Wenn du 

Lust hast kannst du gerne nächsten Mittwoch 

zum Singen oder mit deinem Instrument vor-

beikommen! 

Finn 

 

Stufentreffen der R/Rs 

Neues exklusives R/R-Programm! 

Seit Sommer des Jahres findet an jedem zwei-

ten Sonntag abwechslungsreiches Programm 

nur für die R/R-Stufe statt. Von entspannten 

Kochevents über Tagesausflügen bis hin zu 

actiongeladenen Spielen kommt hier jeder R/R 

auf seine Kosten. Infos zu kommenden Ter-

minen werden spamfrei in einer WhatsApp-

Gruppe bekanntgegeben. Ihr seid noch nicht 

drin? Eine Nachricht an die 0176 78764424 

schafft Abhilfe! 

Leon  

 

Hoffentlich konntet ihr euch beim Lesen an 

das ein oder andere schöne Pfadi-Erlebnis 

zurückerinnern und seid schon in großer Vor-

freude auf die ganzen vielen tollen Sachen im 

nächsten Jahr! Ich freue mich auf jeden Fall 

schon!  

Ich hoffe, ihr habt eine wunderbare Weih-

nachtszeit und startet mit Freude und 

Freund*innen ins neue Jahr und hoffentlich 

sehen wir uns alle auf der Winterfahrt!  

Bis bald, herzlich Gut Pfad, Gut Jagd und Seid 

Wach  

Für den Stammesrat des Stammes Wikinger  

 


