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Im Januar und Februar ist wieder Einiges passiert. Neben Berichten über 

vergangene Veranstaltungen wie die Stammesvollversammlung, den Thinking 

Day oder das WiWiWo findet ihr ein Exklusivinterview, die Top 5, ein Rezept 

und Vieles mehr…  Viel Spaß also beim Lesen und Fotos anschauen. 

Eure Padsökerredaktion  
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Leer / Hilko - Am 08.01. fand die diesjährig Stammesvollversammlung statt. Es 
wurde auf das Jahr 2015 zurückgeblickt und die anstehenden Aktionen im Jahr 
2016 besprochen. Die Stammesführung wurde entlastet und eine neue gewählt. 
Anschließend gab es wie immer eine Spielenacht mit Übernachtung für die 
Pfadfinderstufe. Gespielt wurden Gemeinschaftsspiele wie Werwolf, Monopoly,  
Jungle Jam oder Tischkicker. Ingesamt war es ein schöner Start in das neue 
Pfadfinderjahr.  
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Stammesvollversammlung 

nächste Termine 

Vorstellung: Schipperklottje 
gesamter Stamm 
Neue Straße 12-14 

08.03. - 19:20 

LDV 
Delegierte und Gäste 

Gifhorn 
11.-13.03. 

Bundesmoot 
Ranger / Rover 
Homberg / Ohm 
04.05.-08.05.

Vorkurs 
Sipplinge 11-13 Jahre 

Cuxhaven 
18.03.-27.03.

Basiskurs 
Sipplinge 13-15 Jahre 

Immenhausen 
19.03.-27.03.

Veilchenfest 
gesamter Stamm 

Evenburgpark 
17.04.

GA-Grillen 
gesamter Stamm 

Rhauderfehn 
24.04.

NET 1 
Pfadistufe 
im Harz 

29.04.-01.05.

Bezirkspfingstlager 
gesamter Stamm 

Marx 
13.-16.05.

Wichtige Infos auch für Eltern!
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von links: Silke (Schatzmeisterin), Meret (stellvertretende Stammesführerin), 
Sven (Stammesführer), Leon, Riekje (beide stv. StaFü) und Helmut 
(Stammesbeauftragter für besondere Aufgaben) 

Meret / Leer - Vom 05.-07.02. fand das diesjährige „Wichtige Wildgans 
Wochenende“ statt. An diesem Wochenende wurde neben einem üblichen 
Stammesrat (monatliches Treffen der Stammesführung mit Gruppenleitern) 
über aktuelle Themen oder akute Probleme gesprochen. Außerdem haben wir 
unser Team-Gefühl durch lustige Spiele und gemütliches Zusammensitzen 
gestärkt. 

In diesem Jahr ging es um Themen wie „Besser werden“, „Finanzen und 
Investitionen“ und das neue „Corporate Design“. Für zwei Einheiten musste der 
gesamte StaRa zu Riekje nach Hause fahren, da W-LAN für die Benutzung des 
neuen Pfadfinderforums mit dem Namen nds.meinbdp.de benötigt wurde.  

Im Nachhinein ist zu sagen, dass wir alle etwas aus diesem Wochenende 
gelernt haben und wir alle fleißig für ein erfolgreiches Pfadfinderjahr  2016 
gerackert haben! Der StaRa ist voller Vorfreude auf die kommenden Aktionen! 
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neue Stammesführung 

WiWiWo 
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Panthera / Leer -Wenn ihr nicht wisst wer wir 
sind, dann werdet ihr den Padsöker von Januar 
nochmal lesen müssen! Da auch in dem Padsöker 
steht, das wir die geilste Sippe sind und uns 
keiner schriftlich widersprochen hat, habt ihr die 
Möglichkeit es in der nächsten Ausgabe zutun. 
Solltet ihr es nicht machen,   wird in dem 
darauffolgenden Padsöker die Urkunde an uns 
verliehen! PS: Kennt ihr den noch? 
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Elduane / Leer - In a good day Miss 
Ika proposed me to visit a „scout 
camp“. It was in January. When I 
arrived they received us, me and my 
brothers, very well. I saw, they do a 
lot of creative things to improve 
skills. That day they showed me the 
music part: First, we singed „Die 
freie Republik“ and then we crossed 
our hands and said, “Anfangsrunde“. 
After that, one of them showed me 
how to play guitar and it was really 
funny. 

Zu Besuch

Auf dem Foto seht ihr Elduane, 
Edmilson und Jadinho. Die drei 
Brüder kommen aus Mosambik und 
wohnen nun in Heisfelde. Über Ika 
haben sie den Weg zu uns gefunden 
u n d u n s b i s 
j e t z t 2 M a l 
b esucht . Auf 
der Karte seht 
ihr Mosambik. 
W i r h o f f e n , 
dass sie dabei 
bleiben und wir 
i h n e n e t w a s 
Unterstützung 
geben können.

Neues

von Panthera

Alle Angaben ohne Gewähr. Die gedruckten Inhalte und wiedergegebenen Meinungen 
spiegeln nicht unbedingt die Meinung der Padsökerredaktion wieder. 
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Timo und Thomas / Leer - Wir sind in den alten Saal gegangen und haben am 
Eingang einen von Hildegard gebackenen, mit Kakaowildgänsen und dem 
Stammeslogo dekorierten, Kuchen abgegeben und Frau Kuhl hat uns begrüßt. 
Wir hatten im Nachhinein noch die Möglichkeit, mit ihr ein paar Worte zu 
wechseln. Außerdem haben wir einige Leute getroffen, darunter auch den 
Kommandeur der Soldaten in Leer, dem wir auch das Friedenslicht übergeben 
hatten, sowie Frau Connemann (MdB), die sich nach der Arbeit der Pfadfinder 
erkundigt hat und sich auch an den Besuch von Tilman erinnern konnte. 
Insgesamt war es eine schöne Veranstaltung, wir haben uns am Sekt (in Maßen) 
und am Büffet gütlich getan. Wir 
haben für den Stamm ein sehr 
gutes Bild hinterlassen, der 
S t a m m i s t i n d e r S t a d t 
angesehen und bekannt, dieses 
konnten wir erneut bestätigen 
und festigen. Es war schade, daß 
keiner von der Stammesführung 
dabei war, gerne hätten wir auch 
junge Leute mitgenommen. Das 
wollen wir nächstes Jahr wieder 
anders machen.
 

…Singeabend-Lieder: 

1. Die freie Republik 
2. Julisonnenschein 
3. Belledone / Leise weht der Wind 
4. Regenbogenlied 
5. Bella Ciao 
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Neujahrsempfang der Stadt Leer

neue Serie: die Top 5…

Kommentar von Malte:  
Es gab insgesamt 10 Lieder zur 
Auswahl. 
Wir haben insgesamt ca. 20 Personen 
aus unserem Stamm befragt und später 
alles ausgewertet. 
Beim nächsten Mal: Spiele (draußen) mit 
Nick

Spruch des Monats: „auch 100 Mittglieder sind zu wenig! Wie müssen viel größer werden!“ - Sven am 02.02.2016



März 2016 Ausgabe 2/2016 BdP-Stamm Wildgänse Leer

Adrian / Blenheim, NZ - Die „Marlborough Wine Region“ ist mit ihren 148 
Weingütern die größte Weinregion in Neuseeland. Auf dem 22.600 Hektar 
Traubenanbaugebiet werden 3/4 des Weines von NZ hergestellt. Die Stadt 
Blenheim liegt im Herzen der Anbaufläche und ist ein Magnet für Backpacker, 
die Saisonarbeit in der Landwirtschaft suchen. In so genannten „Working 
Hostels“ kann man in der Regel schnell einen Job finden und nach der Arbeit 
die Zeit mit anderen arbeitenden Backpackern verbringen.   

In NZ werden die Gehälter nicht pro Monat, sondern pro Woche ausgezahlt. 
Der minimale Stundenlohn auf den Vineyards beträgt 14,75$. Bei einer 45 
Stundenwoche kommen dann (mit  Steuerabzügen von 14,39%) pro Woche 
568$ zusammen. Mit einer Wochenmiete von ca. 130$ und Ausgaben für 
Essen und Trinken von ca. 130$ kann der durchschnittliche Backpacker 308$ 
pro Woche sparen.  

Viele Backpacker arbeiten 3-4 Wochen an einem Ort und ziehen dann so 
lange weiter, bis sie wieder knapp bei Kasse sind und suchen sich 
dann neue Arbeit an einem anderen Ort. Der Wechselkurs beträgt 
gerade 1€ zu 1,68 NZ$. Die Lebensunterhaltungskosten sind auch 
relativ hoch hier. Die Geldscheine bestehen aus Plastik und sind sehr stabil, 
man kann sie nicht zerreißen. Das Hauptmotiv der Geldscheine sind die 
verschiedenen Vogelarten Neuseelands. Durch die lange Isolation 
Neuseelands zum Rest der Welt haben sich hier so viele verschiedene 
Vogelarten entwickelt. 

„Bier statt Wein, so soll es sein!“ - Meinen Job auf dem Vineyard habe ich nach 
einigen Tagen wieder gekündigt.  Tja, so schnell ändern sich die Pläne beim 
Reisen. ;) 

Nach dem kurzen Vineyard-Job habe ich mich wieder auf Jobsuche begeben 
und es hat geklappt! Ich arbeite seit 2 Wochen in einer renommierten                 
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Brewing beer in a wine region...                  

Serie: Wildgänse erobern die Welt

Finanzen als Backpacker
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Craftbrewery in Blenheim. Die Arbeit ist 

abwechslungsreich, das Team ist nett und ich 
verbessere mein englisches Fachvokabular. Als ich 
2009 in Perth, Australien, die Little Creature 
Brewery besichtigt hatte, kam der Wunsch in mir 
auf, dass ich eines 
Tages im Ausland als 

B r a u e r a r b e i t e n 
möchte. Nach 7 Jahren 

geht mein Traum nun in 
Erfüllung.  Thumb Up! 

Mit meinem aktuellen Job werde ich in den 
nächste Wochen Geld ansparen und damit meine 
Reisekasse auffüllen.  Ich werde mich wieder bei 
euch melden, wenn ich weiterziehen werde.  

Bis dahin und Gut Pfad, euer Adrian 
 
 

 

Anfang
Wir sitzen hier am 
Tisch,

Bald gibts leckeres 
Gemisch,

Alles ist hier frisch,

Zwischen-
hoffen auf keinen 
Fisch,

und zwar ziemlich 
gut vermischt.

der Tisch wird am 
End gewischt. 

teil
Wir haben alle 
Hunger,

Keiner zieht ne 
Nummer,

Niemand ist ein 
Dummer,

Ende

haben trotzdem 
keinen Kummer!

niemand hat ´nen 
Hummer!

danach ist der 
Bauch rund und 
der Rücken 
krummer! 
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Tischspruchgenerator

Thilo / Leer - Es ist soweit! Konstruiert euren Tischspruch auf 

einfache Art und Weise: Mit der Tischspruchtabelle! Teste[t] 

sie doch mal... 

Viel Spaß! Es gibt viele Möglichkeiten. 

Serie: Wildgänse erobern die Welt
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Timo / Alpen - Im Sommer 1996 machten sich die Wildgänse auf in die Berge. 
Zuerst ging es nach Waging am See ins bayerische Alpenvorland. Nach einigen 
Tagen wandern gab es ein Stammeslager für alle auf einem Campingplatz am See. 
Dann ging es für die Kleinen wieder nach Hause, für die Großen fing das 
Abenteuer erst an: Bergwandern in den Alpen in Osttirol in Österreich. 

Auszug aus der Chronik der "Harten": Montag, 08.07.1996 - Nach einer 
durchregneten Nacht in der Kothe in Oma Eiters Garten hatte Herr Eiter uns 
dann irgendwann in den Rennopel gepackt und nach Gruben gefahren. Dort 
wurden wir ausgesetzt. Wir, das sind Axel, Timo, Florian, Martin (aus Aurich) 
und Sabine. Nach dem Verteilen der Trillerpfeifen ging es dann schon mit einer 
Megasteigung los. Die Sonne brannte und wir verfluchten schon von Anfang an 
die Ansprüche, die wir an uns gestellt hatten. Alle 20 Minuten mussten wir 
verschnaufen und Schokolade essen. Als der Weg noch weiter anstieg, fing es an 
zu hageln und zu stürmen. Der Hagel ging dann in Schnee über. Die 
Geschwindigkeit nahm proportional mit der Höhe über Normalnull und der 
Anzahl der Verschnaufpausen ab. Als die Hütte in Sicht kam, ging es wieder 
etwas schneller voran. Schließlich kamen wir nach 5 Stunden und 20 Minuten an 
der Badener Hütte an. Damit hatten wir 40 Minuten weniger gebraucht als Herr 
Eiter für uns veranschlagt hatte, und das bei dem Wetter. Dort angekommen 
bekamen wir ein Zimmer mit Matratzenlager zugewiesen. Die nassen Schuhe 
und andere Klamotten kamen in einen Trockenschrank. Essen durften wir da 
l e i d e r n i c h t k o c h e n . A l s o m u s s t e A x e l d i e B o h n e n - u n d 
Rindergeschnetzeltesdosen weitertragen. Ein Bergsteigeressen - Nudeln mit 
Wurst gebraten - konnten wir aber kaufen. Wir waren so geschafft, dass wir 
schon gegen 19.00 Uhr die Schlafsäcke aufsuchten. Das führte dazu, dass wir alle 
gegen Mitternacht aufwachten und uns die letzten Spar-Doppelkekse reinzogen.   
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Serie: Wildgänse berichten von früher

Es war 1996…

Verkaufe Wanderschuhe Größe: 37  
Marke: Shamp 
Farbe: Grau, Hellblau  
Preis: 10 € 
Melden bei Riekje 01717043712 

Auch du möchtest etwas 
verkaufen / verschenken / 

kaufen oder jemanden grüßen? 
Dann wende dich mit deiner 

Anzeige an die 
Padsökerredaktion. Schwarzes Brett
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WH / Leer - Der große Modedesigner Tommy Lager-Zelt war bei der Sippe 
Weißer Hai zu Gast und hat ihnen erzählt, dass er - vom Modebusiness völlig 
gestresst - sehr traurig ist, dass in dem Geschäft so viele Reste einfach 
weggeworfen werden. Er hat von den Pfadfindern gehört und kommt zu ihnen, 
weil sie als sparsam bekannt sind und die Natur schützen. Außerdem erzählt die 
Sippe, dass auf dem letzten Lager kaum Tagesrucksäcke vorhanden waren und 
dadurch große Probleme entstanden. 
Tommy bietet ihnen Stoffreste und seine Hilfe an, um daraus Beutel zu nähen.  
Die Gestaltung der Beutel ist sehr individuell. Jeder kann seine Ideen 
einbringen. Tommy ist völlig begeistert, was man mit so einem Teil alles 
machen kann und die Sipplinge ebenfalls. Alle haben sich einen Stoff 
ausgesucht. Dann haben sie gemeinsam mit Tommy Lager-Zelt genäht, 
was das Zeug hält. Jeder durfte seinen Beutel beliebig gestalten, z.B. 
mit einer Wildgans oder seinem Namen. 
Am Ende hatte jeder einen schönen Beutel, den er auf jeden Fall 
bei den nächsten Lagern dabeihaben wird. 
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Tommy Lager-Zelt zu Besuch bei Weißer Hai

Es gibt viele tolle Anwendungsbeispiele: 
- Koschi, Becher, Geschirrhandtuch und Besteck einpacken, sauber 
aufhängen 
- Schwimmsachen einpacken, Sonnencreme passt auch mit rein 
- Trinkflasche und etwas zum Essen als Tagesrucksack - super 
- Wechselklamotten reinstopfen und als Kopfkissen verwenden 
- das Seil ist 2x2m lang, man kann die Knoten leicht lösen und man hat 4m 
haltbares Seil als Wäscheleine oder zum Aufbau eines Zeltes etc. 
- innen ist der Karabiner mittig an einer Schlaufe befestigt, man kann damit 
den Beutel aufhängen, damit er nicht im Dreck liegt oder alle Beutel der 
Sippe an einer Leine - Ordnung ist das halbe Leben! 
- man kann ihn als Unterlage für eine Mahlzeit nehmen, wenn die Erde zu 
dreckig ist
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Padsöker: Wie seid ihr darauf gekommen die Show zu machen? 
Lennart: Auf dem WiWo 2015 haben ich und Lenny eine ,,Lennart und Lennart“ 
Show gemacht. Tom: Da diese aber nicht erfolgreich war, hat er sich mich als Star 
dazu geholt. 

P: Wann ist euer nächstes Konzert? 
L: Am nächsten Singeabend. T: Das wird unser großes Comeback! 

P: Wie steht eure Familie dazu, dass ihr berühmt seid? 
T: Meine Eltern sind stolz auf mich. (Denkt kurz nach) Lotti ist glaub ich einfach 
nur eifersüchtig oder neidisch. L: Bei mir ist das leider anders. Meine Eltern 
nehmen das nicht ernst. Sie denken das wäre alles nur Spaß. Anna-Maria findet 
es einfach peinlich. 

P: Wer ist denn der Frontmann?   
T: Ich. L: Ja, die Show heißt ja auch Tom und Lennart Show.  

P: Wann kommen die neuen Songs und ein Album? 
L: Das Album dauert noch. T: Das steht auch noch nicht fest aber wahrscheinlich 
bei dem Konzert.   

P: wie steht ihr denn zur Hilko´s Shop-Pleite? L: Wir finden es sehr traurig. 

P: Singt ihr nur Schlager? T: Bis her ja, aber in Zukunft wird auch Pop kommen. 

P: Und wer sind eure großen Vorbilder? 
L: Also meins ist auf jeden Fall Helene Fischer. T: Meine sind Arnold 
Schwarzenegger und Dieter Bohlen.  

P: Danke für das Interview. 
L: Bis zur nächsten Show und bitte. 
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…Tom und Lennart

Serie: Auf eine Tasse Tee mit…

Exklusiv

Unsere Feldreporterin Martje 
führte das Interview. Super!
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Isa / Leer - In Chile gibt es, im Gegensatz zu Deutschland, nur zwei Pfadfinder-
organisationen. Die eine heißt Asociación de Guias y Scouts de Chile (Bund der 
PfadfinderInnen in Chile) und die zweite heißt Agrupación nacional de Boyscouts 
de Chile (Bund der Boyscouts in Chile).  Die zweite ist sehr militärisch orientiert 
und nur für Jungs. Sie tragen eine khaki-farbene Kluft, die aus einem Hemd, 
einer Hose oder Shorts und Wanderschuhen, sowie einem Hut wie der, den 
Baden Powell trug besteht. Sie tragen dunkelbraune oder blaue Tücher und ihre 
Kluft ist relativ schmucklos. 

Die erste dagegen ist eher liberaler und unkonfessioneller. Da Chile aber ein 
betont katholisches Land ist, orientieren sich viele Gruppen trotzdem an 
religiösen Idealen, manche Stämme haben Namen von kirchlichen 
Persönlichkeiten. Die Kluft dieses Bundes ist hellgrau. Sie besteht nur aus einem 
Hemd, das vom Schnitt her dem Hemd des BdP's sehr ähnlich ist. Dazu trägt man 
ein Halstuch, welches in jedem Stamm jeweils anders ist. Es gibt sogar Stämme 
mit rosanen und lilanen Tüchern!  

In Chile trifft sich immer der gesamte Stamm; meistens Samstag Nachmittags. 
Meistens machen dann alle etwas zusammen, wenn sie nicht gerade 
Gruppenstunden abhalten. Auch leiten die Gruppenleiter immer eine ganze 
"Einheit" und nicht nur eine Sippe. Die Gruppenleiter sind überwiegend 
Erwachsene. Sie tragen eine Pfeife. Man verständigt sich mit kleinen 
Morsesignalen, die jeweils den Anfangsbuchstaben einer Einheit darstellen. ".-" 
wäre zum Beispiel der Ruf für die Avanzada. 

In Chile werden nicht so viele Lieder gesungen wie in Deutschland, bzw man hat 

nicht so etwas wie den "Gaul", sondern nur einige Pfadfinderlieder. Dafür aber 

kleine Tänze.  
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Pfadfinder in Chile (Teil 1)

In der nächsten Ausgabe (Mai) geht es weiter mit Teil 2. Seid gespannt!

Oli, Isa und 
Philipp (v.l.) 

haben  8 Jahre 
in Chile gelebt 
und waren dort 

schon 
Pfadfinder. Seit 
dem Sommer 
2015 wohnen 
sie wieder in 
Deutschland 
und sind nun 

unserem 
Stamm 

beigetreten. 
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Sven / Friedeburg - Die Night 
Before ist eine Veranstaltung 
für R/Rs, die am Abend vor 
d e m T h i n k i n g D a y 
stattfindet. Alle R/Rs in 
u n s e r e m B e z i r k w e r d e n 
eingeladen, um sich wiederzusehen o der 
andere Leute kennenzulernen. Am A b e n d 
findet ein Kickerturnier statt und das 
Gewinnerteam bekommt den Wanderpokal, den 
wir (Tammo vom Stamm Vaganten Aurich und 
ich) dieses Jahr leider haarscharf im Finale 
verloren haben. Vielleicht erinnert ihr euch 
noch: letztes Jahr hatten Immo und Tilman den 
Pokal gewonnen.  

Sven / Friedeburg - Nach der Night Before 
beginnt der Thinking Day. Dort wird der 
Geburtstag von Robert Baden-Powell, Lord of 
Gilwell und seiner Frau Lady Olave gefeiert. In 
diesem Jahr gab es einen Gedenkgottesdienst 
und  anschließend fand ein G-Spiel statt. (Falls 
ihr nicht wisst wofür das „G“ steht, so fragt 
doch bitte Lennart B.)  

Dies war eine 
schöne Abwechslung, da sonst immer ein 
Postenlauf geplant wurde. Im Großen und Ganzen 
ist es ein schöner Tag gewesen. Ganz wichtig: 
Wir waren der am stärksten vertretene Stamm!  
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Night Before

Thinkingday



März 2016 Ausgabe 2/2016 BdP-Stamm Wildgänse Leer

+++ Ostfrieslandschau: Sven & Thomas besuchten Vorbereitungstreffen - Stände 
sollen aktiver & lebendiger sein (unser Stamm als Vorbild genannt) - vom 
30.09.-03.10.2016 +++ Glück gehabt: Wir hatten noch genug Tomaten! +++ 
Defibrillator: 3,2,1 weg! Homepage wird wiederbelebt! Isa ist die richtige Frau für 
den Job! +++ Panzertapekleben ist vorbei: Gaul 2 ist da +++ Man munkelt: Hilkos 
Shop vor Neuauflage, Investor wurde gefunden. Schon bei PfiLa  die neusten 
Trends und Spaßartikel erwerben? +++ Paddi die Wildgans zurück vom Afrika-
Urlaub - gut erholt +++ Doch keine Star-Allüren: der bekannte Stardesigner 
Tommy Lager-Zelt, für seine provokanten Sprüche „Wer eine Kluft trägt, hat die 
Kontrolle über sein Leben verloren“ bekannt, traf Pfadis und hat mit ihnen 
genäht und die neusten Styles designt +++ Neue Küche im Heim: Danke an 
Helmut +++ „Einen für mich, einen für dich“! - Sanders-Brüder machen bei LDV 
w i e d e r d a s , wa s s i e a m b e s t e n kö n n e n + + + To a s t b ro t d i ä t b e i 
Wettbewerbsvorbereitung: Immo trainiert effektiv für Marathon +++ Mit 45 
Jahren da fängt das Leben an: Wildgansjubiläumswochenende findet vom 
19.-21.08.2016 statt +++ Wegweisend: Schild weis nun am Eingang der Fährstraße 
auf uns hin +++  
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Du hast auch eine Kurzmeldung? Dann schick sie an padsoeker@wildgaense-leer.de

Kartoffelbrei 

Lagerküche: Rezepte

Material: 
1 grossen Topf 
1 Stampfer

Ihr braucht: 
10 kg Kartoffeln 
(am besten  
mehligkochende) 
ca. 2,5l Milch 
200 - 250 g Butter 
10 Teelöffel Salz 
10 Pr. Muskatnuss

Alle man haut…

Das Wasser abgiessen und 
Milch und Butter zugeben. Alles 
zusammen zerstampfen. Mit Salz 
u n d e v t l . M u s k a t n u s s 
abschmecken. 
(Rezept für ca. 40 Personen) 

Felix / Leer - Die 

Kartoffeln schälen und in 

Salzwasser kochen, bis sie 

weich sind. 

+++Kurzmeldungen+++ 

mailto:padsoeker@wildgaense-leer.de
mailto:padsoeker@wildgaense-leer.de
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Sixten & Jannis / Leer - Unsere Sippenstunden machen sehr viel Spaß. In der 
letzten Sippenstunde haben wir z.B. eine Einheit zum Thema Thinking Day 
gemacht. Dazu haben wir Fotos im Evenburgpark gemacht von unseren 
Halstüchern und Kluften und uns damit beschäftigt, warum wir Kluft und 
Halstuch tragen. 
Als vor ein paar Wochen Schnee lag, 
haben wir uns mit Tierspuren 
beschäftigt. Wir sind zu der Wiese 
neben der großen Allee gelaufen und 
haben Tierspuren gesucht. Diese 
Spuren haben wir alle im Schnee 
gefunden: Hasen, Hunde, Rehe Eichhörnchen, Mäuse und verschieden Vögel. 
Uns machen die Pfadfinder trotz einiger Zwischenfälle sehr viel Spaß. 

Paddi / Pfadiheim - Alle 4 Jahre findet das Landespfingstlager statt. Hier 
versammeln sich alle Stämme aus Niedersachsen. Das letzte war 2015 in 
Almke bei Wolfsburg und das nächste LaPfiLa findet 2019 statt.  
Dieses Jahr veranstalten wir auf Bezirksebene ein Lager an Pfingsten. Es 
werden also die Stämme aus unserem Bezirk Weser-Ems teilnehmen. 
Insgesamt sind wir 9 Stämme im Bezirk: Adler, Aldenburg, Birkhahn, Eiche, 
Germanen, Manninga, Oestringen, Vaganten, Wildgänse 
Das Lager findet auf Renkes Pfadfinderhof in Marx statt. Bis dann! Eure Paddi  
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Ich erkläre euch in jeder Ausgabe ein anderes Thema, von 
dem ihr vielleicht nicht so gut Bescheid wisst ! 

Du findest den Padsöker einfach nur langweilig? Wir 
brauchen dich! Du kannst spannende, witzige oder 

coole Themen beitragen! Melde dich bei Hilko!  
padsoeker@wildgaense-leer.de

Paddi die Wildgans erklärt: Pfingstlager 

Sippe Greif 

Die Redaktion bedankt sich ganz 
herzlich bei Allen, die zu dieser 

Ausgabe beigetragen haben!  

Unabhängige Stammeszeitung des BdP-Stamm Wildgänse 
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