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Liebe Leser!  

Nach einem aufregenden Bundeslager 

mit vielen verschiedenen Eindrücken 

und Erlebnissen, starten wir jetzt in die 

letzten Monate des spannenden Jahres 

2017. Euch erwarten in dieser Ausgabe 

verschiedene Artikel vom BuLa und an-

deren vergangenen Aktionen. Außerdem 

gibt es neue Artikel aus unseren Serien, 

wie „Top 5“, „Paddi die Wildgans erklärt“ 

und „Auf eine Tasse Tee mit“. Natürlich 

gibt es auch wieder Gewinne für die 

besten Berichte – seid gespannt! Das ist 

die 5. und letzte Ausgabe in 2017, aber ihr 

könnt euch selbstverständlich schon auf 

die neue Ausgabe im neuen Jahr freuen! 

Wir wünschen euch ein schönes Lese-

vergnügen und wünschen herzlich:  

Gut Pfad, Gut Jagd und Seid Wach! 

für die Padsökerredaktion 
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Liebe Wildgänse! 

Mit den ersten Regentropfen naht der 

Winter heran und draußen Zelten wird 

selten. Trotzdem ist die Kälte wunderbar 

um drinnen bei dampfendem Tschai und 

Gesang zu sitzen oder sich die Regentage 

damit zu vertreiben, spannende Fahrten 

und Gruppenstunden zu planen! Bald gibt 

es sogar wieder den Weihnachtsmarkt 

auf dem wir wie jedes Jahr kräftig waf-

feln werden.  

Viel Spaß auch mit dieser Ausgabe, 

Gut Pfad, Gut Jagd und Seid Wach! 

Isa und Freddy 

Eure StaFü

Vorwort StaFü 

Vorwort der Redaktion 
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SIPPENRAUM GERETTET! RÜCKWÄRTS-

RENOVIERUNG GESTOPPT! 

Nach der schrittweisen Rückwärtsren-

ovierung des Sippenraumes der Sippe 

Panthera ist es unserer Stammesführerin 

Isabel Wilkendorf in einer mutigen und 

selbstlosen Aktion gelungen, den Raum 

wieder herzustellen. Die Sippe Panthera 

wird ihr auf Knien danken. Es wird ver-

mutet, dass die Sippe ein Menü mit min-

destens 3 Gängen für sie kocht. Der An-

fang der großen Heimrenovierung ist 

damit bereits gemacht, bevor ein Handw-

erker das Heim betreten hat. Respekt!  
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24.11.2017 

Singeabend 

gesamter Stamm 

Stammesheim

3.12., 10.12., 17.12. & 23.12. 

Wiehnachtsmarkt 

je nach Schicht 

achter’d Waag

Wichtige Termine! Bitte in 

den Kalender eintragen! 

22.12.2017 

Waldweihnacht / W-Runde 

gesamter Stamm / RR 

Julianenpark / Heim

19.01.2018 

Stammesvollversammlung 

gesamter Stamm 

Stammesheim

17.12.2017 

Friedenslichtauftritt 

gesamter Stamm 

achter’d Waag

Kommende Aktionen 

Sippenraum gerettet! 

09.-11.03.2018 

LDV 

gesamter Stamm 

TGG Leer

19.01.2018 

Padsöker 1 / 2018 

wenn du mithilfst 

Leer

03.07. - 22.07.2018 

Landesfahrt 2018 

Pfadis und R/R 

Estland & Lettland
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Thomas / Leer - Zusammen mit der Leit-

erin des Gebäudemanagements des LK 

Leer, Frau de Boer, waren wir, Silke, Timo 

und ich zu der Übergabe des Bescheids 

über die Gelder für die Förderung der 

Sanierung des Heims nach Aurich ins EEZ 

eingeladen. In einer kleinen Feierstunde 

mit Kaffee und Kuchen wurde der Zweck 

der Förderung nochmals erläutert und die 

Empfänger konnten ihre Projekte kurz 

vorstellen. Timo hat einige Worte zum 

Heim, den Pfadfindern am Ort und auch 

kurz zum Bundeslager gesagt. Insbeson-

dere hob er den typischen Geruch des 

Heims hervor, der unbedingt auch nach 

der Sanierung erhalten bleiben sollte. Das 

war sehr amüsant. Nach der Verleihung 

haben wir noch einige Worte mit den 

Anwesenden gewechselt. Der Sanierung 

des Heims steht nun nichts mehr im Weg. 

Zur Zeit laufen die Vorbereitungen für 

die Ausschreibungen. Noch im Herbst soll 

das Dach komplett erneuert werden, die 

Gauben und die Isolierung der oberen 

Räume. Im Anschluss sollen, sobald 

möglich, die Türen und Fenster ausge-

tauscht werden. Voraussichtlich im näch-

sten Frühjahr soll dann die ortsfeste Elek-

troinstallation modernisiert werden. 

Wenn die Arbeiten dann soweit fort-

geschritten sind, wollen wir gemeinsam 

alle Räume auch von innen renovieren 

und die Ausstattung erneuern, dafür 

brauchen wir dann auch die Unter-

stützung der Pfadfinder und der Eltern. 

Insgesamt sind wir sehr froh, daß dieses 

Projekt nun konkret wird und wir dürfen 

und auf eine echte Chance freuen, unser 

Heim von innen und außen fit für die 

Zukunft zu machen! Rackern! 
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Heimsanierung 

Förderverein

Wir bedanken uns beim Landkreis Leer 

und unserem Förderverein für die gute Ar-

beit und die bärenstarke Unterstützung!
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Julia / Leer - Am 27. August fand im 

Evenburgpark das Familienpicknick statt 

– also direkt im Anschluss an unser 

Heimputzwochenende. Wir waren natür-

lich auch dabei und haben eine Kothe 

aufgebaut, ein Feuer gemacht und Stock-

brotteig und Tschai vorbereitet. Das ganze 

war eine eher kleine Aktion, außer uns 

waren nur ca. 6 andere Stände aufgebaut. 

An Einem wurden z.B. zugunsten der 

Welthungerhilfe Waffeln verkauft und 

an einem anderen konnte man sich sein 

eigenes Seil herstellen. Trotz des super 

Wetters waren nicht viele Leute da, und 

somit haben wir die Hälfte des Stockbrot-

teigs selber gegessen. Aber ein paar 

Gästen konnten wir trotzdem das 

Pfadfinderfeeling vermitteln. Die Aktion 

lief von 11:00 bis 18:00 Uhr, wegen der 

wenigen Leute haben wir aber schon eher 

abgebaut. Das Highlight des Tages: Der 

Besuch von Freddy und seiner Freundin, 

die aber leider nicht sehr lange geblieben 

sind. Das Familienpicknick war alles in 

allem ein schöner Abschluss eines 

anstrengenden Heimputzwochenendes! 
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Familienpicknick

Nick / Großzerlang - Dieses Mal habe 

ich 2 Umfragen vom BuLa für euch! 

  

Bestes Unterlagerdesign 

1) Verda Loko:   20 

2) Distrikto de Filistro:  15 

3) Haveno:     13 

4) Libera Respublico:  11 

5) Eskapis:      7 

Bestes Café 

1) Muggefugg:   21 

2) Krawallschachtel:  12 

3) Deja Vù:       9 

4) Bretterbude:     8 

5) ’s Ländle:      7 

Serie: Top 5
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Ika / Großzerlang - Einladung zum 

Stiftertag im Bula – möchte ich daran 

teilnehmen? 

Die Entscheidung fällt mir nicht so leicht: 

weite Anfahrt, d.h. stundenlang auf der 

Straße, alles für ein paar Stunden BulaEr-

lebnis??? Aber – unser Stamm ist da, Fre-

unde aus meinen vorherigen Teams vom 

Landesverband und vom Bund sind da 

und natürlich die Enkelkinder. Riekje bi-

etet das Autofahren an und dann: na gut, 

ich komme mit!   Also, auf nach Estonteco! 

Iso-Matte, Schlafsack, Wanderschuhe, 

Hemd und Tuch und ab geht´s. 

Angekommen am Lagereingang: Das Auto 

muss auf dem Parkplatz abgestellt  und 

die Klamotten können per Handwagen 

auf den Lagerplatz gebracht werden! 

Riekje, wi gahnt weer na Huus! Gien Bock 

up so´n Gedoh! Ein Telefonat: Ihr könnt 

auf den Lagerplatz, dort werdet Ihr er-

wartet. Freudestrahlend werden wir in 

Empfang genommen: der Verant-

wortliche ist aus meinem früheren Bun-

desteam!! Wat moi! Knubbel, knubbel! 

Nun aber – Zelt aufgebaut, Schlafplatz 

eingerichtet und siehe da, wer sind un-

sere Nachbarn? Dedi, mein stellvertre-

tender Bundesvorsitzende und daneben 

Schlappi, mein Internationaler Beauf-

tragter aus dem Bundesteam. Schon sieht 

die Welt rosarot aus! Riekje macht sich 

mit haufenweise Schlickerzeug von Heike 

und uns auf zum Stamm, ich gehe zum 

Grillabend der Stiftung ins Dorf. 

Auch hier Bekannte, Freunde und Team-

er! Mein engster Freund aus dem Bun-

d e s t e a m i s t P e t e r , m e i n 

Bundesschatz(meister). Auf ihn  freue ich 

mich immer besonders und wir beide ge-

nießen das Wiedersehn. 

Am nächsten Tag: Stiftertag! Zu Zweit 

haben wir die Aufgabe, die Gäste auf dem 

Parkplatz zu begrüßen und in den Shut-

tlebus zu geleiten. Nachdem das Gros der 

StifterInnen und Freunde eingetrudelt ist, 

machen auch wir uns auf zum Empfang 

in der Bundesjurte. Wiederum viele 

bekannte Gesichter und herzliche Be-

grüßungen. Bummel über den Lagerplatz, 

Stamm besuchen, Teetafel in der Lan-

desjurte Niedersachsen,Turm besteigen, 

Lagerduft und Lagerlärm und Lagersin-

gen genießen. 

Abends Geheimtipp zum Sonnendeck, 

dem Teamertreff am See. Herrlich! Lager-

feuer, Gitarrenklänge und Singen! Nun 

wird mir doch das Herz schwer! Die Erin-

nerung an viele Bulas vorher, an meine 

MitstreiterInnen auf Landes- und Bunde-

sebene, aber auch gleichzeitig das große 

Glück , dass meine Tochter neben mir sitzt 

und dass meine beiden Enkelkinder auch 

im Bula sind! 

Wem als Oma und Altwildgans wird 

schon so ein Glück beschert! 

So fahre ich also dankbar und fröhlich am 

nächsten Tag mit Riekje zurück, den Kopf 

voller Lieder, in den Kleidern den Lager-

duft. Herz, was willst du mehr?? 
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Ika und Riekje auf dem BuLa
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Sippe Husky / Leer - Wir haben in den 

Sippenstunden nach dem BuLa viele coole 

Dinge gemacht: Kartoffeldruck, ein XL-

Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Spielfeld auf 

einen alten kleinen Tisch gemalt und Fig-

uren dazu gemacht, eine Evenburgpark-

Rallye im strömenden Regen und Figuren 

aus Speckstein. In einer Sippenstunde 

haben wir auch geübt, eine Kothe 

aufzubauen, das war nicht so cool. 

Außerdem haben wir vier neue Sipplinge 

bekommen, die sich angemeldet haben: 

Alina, Thilo, Yourik und Bente. Mirhan 

aus der Meute macht jetzt auch bei uns 

mit. 
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Sippe Husky

Es haben gewonnen: 

1. Bester Veranstaltungsbericht: Lennart Bakker: Pfingstlager mit Stamm Eiche 

2. Bester Gruppenbericht: Sippe Husky: Sippe Husky stellt sich vor 

3. Bester sonstiger Bericht: Isa: Chilenos auf dem BuLa 

Der Padsöker gratuliert ganz herzlich und wird die Medaillen beim Singeabend verleihen. 

Gewinne, Gewinne, Gewinne

Wir freuen uns trotzdem sehr 

über die Berichte / Beiträge 

aller, die dieses Mal nicht 

gewinnen konnten. 

 Seht es als Anreiz! Wer weiß - 

die nächste Ausgabe kommt 

bestimmt. 
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Julia / Leer - Vom 22. bis zum 24.09. fand 

das zweite Stammeswochenende statt. 

Luke und Gabor haben es organisiert und 

das Thema war Sherlock Holmes. Freita-

gnachmittag haben wir mit dem Aufbau 

der Kothen, des Alex und der Jurte ange-

fangen. Um 18:00 Uhr war dann die An-

fangsrunde und um 20:00 Uhr wurde ein 

Singeabend veranstaltet. Da war auch die 

Einführung in das Programm: Sherlock 

Holmes wurde aus London herbestellt, 

weil die deutsche Polizei es nicht geback-

en bekommen hat, die Einbrüche ins 

Heim aufzuklären. Wir sollten ihm 

helfen, die Einbrecher zu finden. Nach 

dem Singeabend sind alle schlafen gegan-

gen, wurden aber um 0:00 Uhr aufgrund 

e i n e r H a l s t u c hve r l e i h u n g w i e d e r 

geweckt. Tristan und Franziska haben ihr 

gelbes Halstuch verliehen bekommen. 

Am Samstag fand dann nach dem Früh-

stück der erste große Programmpunkt 

statt: ein Postenlauf. Es wurden drei 

Gruppen gebildet, die von fünf ver-

schiedenen Zivilisten (Posten) Informa-

tionen über den Einbrecher sammeln 

mussten. Sie haben diese aber nur 

bekommen, wenn sie den Posten die 

richtigen Gegenstände geliefert haben 

und zusätzlich eine Aufgabe erfüllt 

haben. Danach gab es Mittagessen. Am 

Nachmittag fand ein G-Spiel statt. Die gle-

ichen Gruppen wie vom Postenlauf 

mussten Kartenstücke sammeln, indem 

sie sie für Lebensbänder gekauft haben. 

Die am Ende zusammengesetzte Karte 

zeigte das Versteck der Einbrecherbande. 

Also sind alle losgelaufen, um die Ein-

brecher zu stellen. Als sie am Versteck 

ankamen, war aber keiner da und der 

Platz war verwüstet. Weil es keinen 

Hinweis auf den jetzigen Aufenthaltsort 

der Bande gab, liefen alle zurück zum 

Heim. Die Räuberbande war aber dorthin 

gegangen und hatte das Heim geplündert: 

Draußen standen Sofas und Stühle, sie 

hatten ein Feuer angemacht und die 

Fahrräder aufeinander gelegt. Als sie uns 

bemerkten, wollten sie fliehen, aber mit 

Sherlocks Hilfe konnten wir sie alle fest-

nehmen. Die Einbrüche haben jetzt ein 

Ende! Nach der aufregenden Verfolgungs-

jagd gab es Abendessen und noch einen 

Singeabend. Dann gingen alle schlafen. 

Sonntagvormittag wurden nur noch die 

Zelte abgebaut und das Heim aufgeräumt. 

Gegen 12:00 Uhr war das schöne und 

spannende Stammeswochenende dann 

auch schon vorbei. 
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Stammeswochenende September
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1 9 8

8 4

6 5 7

9 6 8
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8 3 6

2 5 3

1 4

6 2 1

Rätselspaß mit Willi

5 8 6 3 1 7

2 7 8 6 5 1 3

1 7 5 2 6

2 8 4 3 6 1

6 4 9 1 3 7 2

3 1 6 2 9 5

4 5 8 2 3 7

1 7 4 9 6 8 2

6 2 3 5 1 9
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Auch in dieser Ausgabe 

gibt es wieder Rätselspaß für euch. 

Viel Spaß!
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Kothe (22.12-20.01):   

Ihre Launen lassen heute zu wünschen übrig. 

Ihre direkte Art kommt nicht immer gut bei 

Ihren Pfadfinderkollegen an, seien Sie vor 

allem heute auf der Hut nicht unüberlegt auf 

anderen grundlos herumzuhacken. Vor allem 

Ihre Kollegen und Mitmenschen, die Sie nicht 

so gut kennen, könnten Ihnen das heute sehr 

übel nehmen. Versuchen Sie einfach sich 

selbst zu beruhigen und gönnen Sie sich eine 

kurze  Auszeit alleine mit einer Tasse Tee.    

Beil (21.01-19.02):   

Sie fühlen sich in letzter Zeit sehr eingeengt 

und fühlen sich nicht richtig wohl  in Ihrer 

Haut! Ihre Zeit für sich selbst ist äußerst knapp 

bemessen, von früh bis spät sind Sie mit Ihrer 

Arbeit oder mit dem beschimpfen Ihrer Sip-

plinge beschäftigt. Da bleibt einfach kein 

Freiraum mehr für sich selbst oder aber auch 

für den Kollegen und angenehme 

Jurte (20.02-20.03):  

Nun scheint es gar nicht gut für Sie zu laufen. 

Es kommen immer mehr Schwierigkeiten auf 

Sie zu, vor allem auch völlig unerwartete Prob-

leme tauchen auf. Doch sollten Sie Abstriche 

machen und sich nur auf die schwerwiegen-

den Probleme konzentrieren, sonst verlieren 

Sie noch den Überblick und Ihre geistigen und 

körperlichen Ressourcen werden verstärkt 

abgebaut. 

Halstuch (21.03-20.04): 

Sobald jemandem heute Ideen ausgehen oder 

eine zündende Erfindung  benötigt wird, sind 

Sie schon zur Stelle. Ihnen geistern dauernd 

neue, noch bessere Ideen durch den Kopf. 

Auch ihre kreative Ader macht sich im Laufe 

des Tages bemerkbar. Wenn Sie gerne malen, 

sollte heute die Staffelei wieder ausgepackt 

werden. In der Küche gelingen Ihnen 

Eigenkreationen so gut wie noch nie zuvor. 

Erfolg auf der ganzen künstlerischen Linie. 

Knoten (21.04-20.05):  

Sie fühlen sich wohl und freuen sich auf einen 

gemütlichen Tagesverlauf. Probleme und Au-

seinandersetzungen können heute voll und 

ganz vermieden werden. Durch Ihre herzliche 

Art gewinnen Sie heute neue Freunde, Ihre 

Hilfsbereitschaft befindet sich in aller Munde. 

Da haben Sie gute Arbeit geleistet. Ihre Fre-

unde und Ihr Partner können stolz auf Sie 

sein. 

Abzeichen (21.05-21.06):  

Erledigen Sie heute einmal angenehme Dinge, 

die Sie schon des Längeren geplant haben, 

allerdings vor lauter Stress und Hektik noch 

keine Zeit dafür hatten. Geeignet wäre dieser 

Tag um Freunde und Bekannte zu besuchen 

oder einfach in der Freizeit zu faulenzen und 

die Probleme einmal sein zu lassen. 

Kluft (22.06-22.07):   

Heute machen Sie nicht nur sich selbst, son-

dern auch anderen das Leben schwer. Sie 

können es einfach nicht sein lassen, Dinge bis 

ins kleinste Detail zu analysieren und zu hin-

terfragen. Ihre Art wird als provokativ von Ihren 

Kollegen oder Partner aufgefasst und jemand 

fühlt sich angegriffen. Streitigkeiten sind dann 

nicht mehr zu verhindern. 

Herbst 

2017 
Pfadfinder Horoskop
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+++ Das Geschäft boomt: Grüne Pumpe 

2.0 auf der LDV +++ Sippe Husky wächst 

und wächst - Sippenaufteilung bald 

notwendig? +++ Oli plant mehr und mehr 

Aktionen, sie ist motiviert wie noch nie! 

Bekommt sie den nächsten Rackerpreis? +

++ Tausende Bananenschalen fliegen auf 

d e m B u L a 

durch die Luft - 

das wird ein 

n e u e r Tre n d 

(siehe Foto) +++ 

M a s ko t t c h e n 

des BdP "Daily" 

auf dem BuLa 

vorgestellt: Top 

oder Flop?+++  
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Feuer (23.07-23.08):   

Dass Sie schon immer sehr kreativ waren, ist 

keine Neuigkeit, doch in Zusammenarbeit mit 

einigen Kollegen, entdecken Sie neue Seiten 

an sich und bemerken einige unerforschte 

Talente an Ihnen selbst. Wenn Sie Ihre 

Fähigkeiten gekonnt einsetzen, kann Ihnen 

beinahe niemand mehr Parole bieten. Nutzen 

Sie Ihre kreative Phase um einige Projekte, die 

schon länger auf der Warteliste stehen, vor-

wärts zu bringen. Mit viel Motivation werden 

Sie dies rasch schaffen.  

Kohle (24.08-24.09):   

Sie sind nicht nur innerlich unruhig, sondern 

zeigen sich sichtlich nervös, in dem Sie Nägel 

beißen, ständig mit dem Kugelschreiber spie-

len und nervös mit den Beinen zucken. Die 

beste Stressbewältigung ist Bewegung und 

sportliche Aktivität - körperliche Betätigung 

hilft den Stress abzubauen und Sie werden 

sofort merken, wie Sie ruhiger und aus-

geglichener werden. 

Isomatte (24.09-23.10):   

Ihr Tag heute steht in harmonischem Einklang 

mit Ihrem Privatleben und der Arbeitswelt. Im 

Umgang mit Menschen sind Sie heute kaum 

zu schlagen, Sie verstehen es die Mitarbeiter 

und Kollegen zu motivieren, haben das 

richtige Händchen um Geschäfte anzubahnen 

und wissen, wie Sie sich ihrem Parter 

gegenüber zu verhalten haben. 

Dixi (24.10-22.11): 

Sie waren schon immer ein sehr geselliger 

und anschlussbereiter Typ, doch heute kommt 

dies verstärkt zum Tragen. Ihre angenehme 

Ausstrahlung verleitet Ihr Gegenüber zu Kom-

plimenten. Neue Bekanntschaften werden 

rasch geknüpft. Singles werden heute bes-

timmt kein Problem haben, eine/n Verehrer/in 

zu finden. 

Fahne (23.11-21.12):   

Wagen Sie einen Neuanfang. Es gibt einige 

Dinge in Ihrer Vergangenheit, die Sie endlich 

abschließen und hinter sich lassen müssen. 

Nun ist der Zeitpunkt gekommen, um negative 

Seiten hinter sich liegen zu lassen und es bei 

einem Neustart nochmals besser zu ver-

suchen. Aus den alten Fehlern haben Sie 

schließlich gelernt, die neuen Probleme soll-

ten keine Hürde mehr für Sie darstellen.  

Herbst 

2017 
Pfadfinder Horoskop

Kurzmeldungen
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Martje / Großzerlang - An den ersten zwei 

Tagen des BuLas fand größtenteils nur der 

Aufbau statt. Es gab viel Matsch und zu 

essen nur Brot. Als wir angekommen 

sind, haben alle Sippen vor dem Lagertor 

„Eine Wildgans“ getanzt, zwar waren die 

anderen Stämme etwas irritiert, doch uns 

war das egal. 

Als am zweiten Tag die Eröffnung war, bei 

der es eine Bananen-

schalenschlacht gab, 

w u r d e d a s n e u e 

Maskottchen Daily, eine 

S o n n e n b l u m e , 

vorgestellt, hatten wir 

alle viel Spaß und trafen 

auch die Eichen. Zum 

Abendessen bekamen 

wir Suppe. Danach gab 

es noch die Unterlager-

eröffnung, bei der soll-

ten wir unter anderem 

P a p i e r s c h i f f c h e n 

basteln, auf die wir et-

was über uns schreiben 

sollten und die wir dann tauschen sollten. 

Im Laufe der Zeit bekamen wir sie wieder 

und gaben sie zurück.   

Am nächsten Morgen sind wir nach dem 

Frühstück zum Kennenlernen des Unter-

lagers gegangen, dort haben wir mit zwei 

anderen Stämmen Spiele gespielt. Die 

Teambildung hat mit dem ganzen Unter-

lager stattgefunden. In der Bundeszeit 
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Bundeslager 2017
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(eigentlich täglich vor dem Abendessen) 

gab es jedes mal andere Angebote. Man 

konnte in die Cafés gehen, schwimmen 

oder auch einfach schlafen. Am Abend 

des dritten Tags war der Internationale 

Abend. In jedem Café waren andere in-

ternationale Gäste und hatten Infostände 

oder Essen. Die Chilenen, die bei uns zu 

Gast waren, waren im Muggefugg, dem 

Café aus Sachsen. Der vierte Tag war der 

Stammestag. Zum Frühstück gab es 

Rührei mit Speck. Danach begannen wir 

mit der Vorbereitung des LV Tags. Am 

Nachmittag hatten wir Freizeit und 

danach war das Bezirksessen. Später gab 

es noch eine Singerunde mit Franz von 

Sickingen. 

!13
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Am fünften Tag hatten wir 

AGs. Unser Stamm bot Kron-

korkenschmuck basteln an. 

Nach den AG´s waren wir 

schwimmen, dann gab es Mit-

tagessen. Den zweiten AG-

Block schwänzten wir und 

gingen noch mal schwimmen, 

weil es so heiß war. Nach dem 

A b e n d e s s e n w a r d e r 

H a f e n k n e i p e n a b e n d i n 

Haveno, unserem Unterlager, 

wo es unter anderem ein Quiz 

und eine Singerunde gab. Tag 

sechs und sieben waren die 

Raustage (siehe Extra-Artikel).  

Als wir am siebten Tag wieder 

da waren, ruhten wir uns aus und gingen 

schwimmen. Am achten Tag fand in un-

serem Unterlager das Organisationsspiel 

statt. Wir wurden alle in Gruppen 

aufgeteilt und haben verschiedene Auf-

gaben und Ziele bekommen. Dann sollten 

wir Koalitionen mit den anderen Grup-

pen bilden und versuchen das Spiel 

zugewinnen. An diesem Abend war der 

Singewettstreit, leider hat Panda (ein Lux-

emburger, den viele vom letzten BuLa 

kannten) nicht gewonnen :-( . 

Der vorletzte Tag begann mit dem 

Stammesgruppentag. Wir spielten ein 

paar Spiele, später war der LV Nachmittag 

mit dem Thema Jahrmarkt. Wir boten 

Impro-Theater und Gänseangeln an. Man 

konnte bei den anderen Stämmen vorbei 

gehen und die Angebote ausprobieren. 

Einige Stämme hatten Karussells aufge-

baut oder boten leckeren Dinge zu essen 

an. Später haben alle Stämme des LV´s 

zusammen gegessen, jeder Stamm hat 

eigenes Essen mitgebracht und man kon-

nte von allem probieren. Abends war 

noch ein Singeabend und danach waren 

die Cafés offen für alle, wir mussten aber 

um 12 Uhr wieder beim Lagerplatz sein. 

Der letzte Tag begann mit dem Abbau, 

später am Nachmittag gab es in unserem 

Unterlager ein Straßenfest. Dort gab es 

viel zu essen und es wurden einige Spiele 

gespielt. Der Abend war der letzte und 

somit der Abschlussabend. Wir sangen 

mit allen Teilnehmern ein paar Lieder 

und danach gingen wir zu den vorher 

aufgestellten Holzhaufen. Diese wurden 

mit den Kerzen angezündet, die zuvor 

durch alle Reihen durchgegeben wurden.  

Die Lagerfeuer brannten noch bis zum 

nächsten Morgen und es wurden noch 

lange bis in die Nacht Lieder gesungen. 

Die Abreise verlief bis auf eine starke 

Verspätung gut und wir alle haben eine 

schöne Erinnerung an eine tolle Zeit 

und gute Freunde ans BuLa 2017. 
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Sippe Panthera / Großzerlang -  Nach der 

Ankunft in Waren an der Müritz haben 

wir, Marlon, Elduane, Tim, Tom, Hardy, 

Erik und Maryam, Leon, Philipp und die 

Chilenen Figui und Vicente uns nach 

einem coolen Stammesfoto direkt auf den 

Weg gemacht.  Wir hatten auf der Land-

karte einen Weg gefunden, welcher 

eigentlich eine angenehme Route war. 

Doch dies sollte nicht sein, abends haben 

wir die Sippen Weißer Hai und Greif 

getroffen, diese haben vor dem Eingang 

eines Naturschutzgebietes gerade ange-

fangen, ihre Kohten aufzubauen. Sippe 

Panthera hat jedoch entschieden, auf der 

anderen Seite zu schlafen. So sind wir 

durch das Naturschutzgebiet gelaufen, 

etwa vier Kilometer, und sind an einem 

angelehnten Gatter angekommen. Nach 

dem Durchschreiten des Gatters standen 

wir auf einer großen, hügeligen Wiese 

und wurden von Mücken zerfleischt, auf 

der anderen Seite der Wiese sahen wir 

einige Rehe und Hasen. Jedoch endete der 

Weg in der Mitte der Wiese und das Gat-

ter war der einzige Weg um diese Wiese 

wieder zu verlassen. So sind wir die 4 

Kilometer wieder zurückgegangen und 

haben den anderen beiden Sippen 

berichtet, dass es dort nicht weitergehe. 

Im Schein der Taschenlampe wurde uns 

klar, dass ein Teil des Weges auf der Karte 

fehlte, da er außerhalb war. Gegen 22:00 

Uhr haben wir eine kleine Abzweigung 

gefunden, welche sich als richtig erwies 

und von da an waren wir 

wieder auf der Route.  Irgend-

wann haben wir uns in der 

Nähe von Schwarzenhof gegen 

eine Kohte entschieden und 

gehimmelt. Wir hatten Glück, 

dass es nicht geregnet hat und 

sind morgens voller Eifer los-

gewandert. Als wir in Speck 

angekommen sind, konnten 

einige wirklich nicht mehr 

laufen. Deshalb waren wir dazu 

gezwungen, den Bus nach Mirow zu 

nehmen. Von dort fährt nur zweimal am 

Tag ein Bus nach Großzerlang, diesen 

haben wir bekommen. Wir waren nicht 

die erste Sippe, die mit dem Bus fahren 

musste, unterwegs haben wir einige an-

dere Pfadfinder getroffen. Der Bus fuhr 

bis Rheinsberg, dort mussten wir um-

steigen in einen Bus voller Pfadfinder. 

Nahe des BuLa’s haben wir eine Kothe 

aufgebaut und eine Kröte für die Taschen. 

In der Nacht hat es geregnet und ein paar 

von uns sind nass geworden. Über den 

regnerischen Tag hinüber hat uns eine 

Kirche Zuschlupf gewährt, in dieser 

haben wir viele andere Pfadfinder getrof-

fen. Am Abend kam Sippe Weißer Hai 

hinzu, doch die Kirche war zu klein, um 

ihnen auch noch ein Schlafplatz zu geben. 

Dann hat Weißer Hai ihre Kothen neben 

unseren aufgestellt. Am nächsten Morgen 

waren wir alle trocken und als Sippe Greif 

auch in Großzerlang angekommen war, 

gingen wir zum BuLa und suchten un-

seren Lagergrund auf. 
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Anwanderung Panthera



Okt / Nov / Dez 2017 Ausgabe 5/2017 BdP-Stamm Wildgänse Leer

Padsöker: Was haltet ihr von der „Grü-

nen Pumpe“? 

Britta/Lunen: Sehr geil! 

Yannik/Leviatan: Etwas überfüllt. 

Aaron/Voortrekker: Ist halt ein 

ziemlich großes Café. 

Padsöker: Kennt ihr den Padsöker und 

wenn ja, was haltet ihr davon? 

Jasmin/Askanier: Ja, die beste 

Stammeszeitung. 

Larissa/Adler: Nein, kenne ich leider 

nicht. 

Aaron/Voortrekker: Kenne ich 

nicht, ist aber eine geile Idee. 

Uschi/Ata Ulf: Geile Sache, freut 

mich, dass er so bekannt ist. 

Padsöker: In welchem Unterlager seid 

ihr? 

L arissa/Adler : In Verda Loko 

(Niedersachsen). 

Yannik/Leviatan: Im Unterlager Dis-

trikto de Filistro (BaWü). 

Aaron/Voortrekker: In Haveno (SH/

HH). 

Padsöker: Wie findet ihr das BuLa-

Lied? 

Jasmin/Askanier: Schön, aber der 

Text ist etwas komisch. 

Yannik/Leviatan: Es ist ganz ok. 

Aaron/Voortrekker: Besser als das 

vom letzten LaPfiLa. 

Padsöker: Danke für eure Teilnahme 

an diesem Interview! Viel Spaß weiter-

hin.  
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Unsere Fel-

dreporterin 

Martje führte  

das Interview! 

Super!

Serie: Auf eine Tasse Tee mit…
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Elduane / Großenkneten - Vom 16.-17. 

September 2017 fand das Stammes-

führertreffen in Großenkneten statt, bei 

d e m d e r a k t u e l l e S t a n d u n d 

Verbesserungsmöglichkeiten für die 

Stämme des BdP behandelt wurden. 

Früh am morgen des 16. Septembers ka-

men wir (also Meret, Maryam, Philipp 

und ich) am Bahnhof von Großenkneten 

an und erwarteten, dass wir abgeholt 

werden. Aber es kam niemand, weswe-

gen wir noch 1,5 km zum Lagerplatz 

wandern mussten. 

Als wir beim Lagerplatz ankamen, trafen 

wir die Pfadfinder von den anderen 

Stämmen und freuten uns, denn wir 

haben sie lange nicht mehr gesehen. In 

der Morgenrunde wurde uns das ganze 

Programm erklärt und direkt danach 

mu s s t e j e d e r S t a m m s i c h s e l b e r 

analysieren. Die Frage dabei 

lautete: Wie geht es uns und 

w i e k ö n n e n w i r u n s 

v e r b e s s e r n ?  U n s e r e 

Antwort war sehr gut: „Ob-

wohl wir sehr motiviert sind 

und uns in einer sehr sta-

bilen Situation befinden, gibt 

es vieles, das wir machen 

können, um besser zu sein.“ 

Danach gab es drei ver-

s c h i e d e n e M o t t o s , a l s o 

haben wir uns aufgeteilt: 

Philipp machte eins für die 

Stammesführung, Maryam 

und Meret für die Sippen-

führer und ich für die 

Meutenführer, wobei es um 

Umgang mit schwierigen 

Kindern ging. In der Pause 

gönnten wir uns die besten 

selbst gemachten Cookies 

ever! Nach den Mottos fing 

die Austauschphase an, 

weil jedes Stammesmitglied 

etwas mehr von den an-

deren Stämmen wissen 

könnte. Wir berieten andere Stämme 

und umgekehrt. Das war die produk-

tivste Aktion des Treffens.  

Wie auf jedem Lager fand am Abend ein 

Singeabend statt und ich konnte mich 

nicht zurückhalten, deswegen sangen 

wir alle „Die Sandbank“. Das war ein 

schöner Abend! 

Am nächsten Tag wurde über den 

Kalender (für alle Stämme) von 2018 

gesprochen. Die wichtigsten Punkte 

waren die Landesfahrt und die LDV, die 

unser Stamm organisieren wird. 

Am Nachmittag war Abschiedszeit, die 

sehr emotional war, denn wir lieben es 

Pfadis zu sein und was gemeinsam mit 

anderen Pfadis zu machen. 

Highlight des Treffens: „Ich mag ganz 

gerne“ ist falsch, richtig ist „Ich mag 

WILDGÄNSE ganz gerne“. <3 
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StaFü-Treffen
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Lennart / Leer - Am 25.8. trafen wir uns 

für ein Wochenende, an dem mal wieder 

richtig was gerissen werden sollte, um die 

Heimsanierung voranzutreiben. Das Tref-

fen wurde von der Sippenführung der 

Sippe Husky organisiert. Der Clou bei der 

Sache war, dass wir den Spagat zwischen 

Rackern und irgendwas Muies machen 

sehr gut gemeistert haben. So haben wir 

am Freitag ab 18:00 produktiv gearbeitet 

und am Abend eine Bootsfahrt auf dem 

Gubbelgraben unternommen. Am Sam-

stag hat Thomas uns beehrt und uns mit 

Profi-Tipps möglichst produktiv gemacht. 

Später gab es noch Tee und Butterkuchen. 

Abends machten wir es uns bei einem 

Filmabend gemütlich. Die cinematisch 

sehr bewanderte Isa bestand darauf den 

Film Jupiter auf Englisch zu sehen - das 

Weißer-Hai-Filmkomitee gab 1/5 Punk-

ten. Am Sonntag 

schlossen wir alle 

angefangenen Auf-

gaben ab. Leider 

waren wir nie mehr 

als 10 Leute, wir 

sind aber doch recht 

zufrieden mit dem 

Ergebnis und hof-

fen, dass wir lange 

davon profitieren.  

Sippe Greif / Großzerlang - Vom 5. bis 6. 

Tag des BuLas fanden die Raus-Tage statt. 

Luke und Gabor sind vorher zum 

Fahrtenteam gegangen und haben uns 

Fahrräder für einen Fahrradhajk organ-

isiert. Am Montag sind wir dann um 11:00 

Uhr in Richtung Neustrelitz, wo wir zu 

Abend essen wollten, losgefahren. Zwis-

chendurch machten wir noch eine Mit-

tagspause mit einem Eis in Wesenberg. 

Abgesehen von einem kleinen gesund-

heitlichen Problem ging die ungefähr 

50km lange Fahrt bis Neustrelitz 

einigermaßen glatt. Danach wurde es kri-

tisch! Nachdem wir schon ein ganzes 

Stück gefahren waren, mussten wir fest-

stellen, dass wir eine Abzweigung ver-

passt haben. Wir mussten ungefähr 5km 

der Strecke zurückfahren. Nach ungefähr 

einer Stunde fanden wir uns auf einem 

sandigen Waldweg wieder. Auf einmal 

gab eines unserer Fahrräder ein komis-

ches Geräusch von sich. Die Pedale war 

abgebrochen! Nach einigen verzweifelten 

Versuchen, die alle missglückten, wussten 

wir nicht mehr weiter. Doch dann kam 

die Lösung des Problems wie aus heiterem 

Himmel, denn ein Wohnmobilfahrer 

kreuzte unseren Weg und wir fragten ihn 

nach einem Schraubenschlüssel. Der 

Mann wohnte nur einige Meter weiter. 

Wir reparierten das Fahrrad. Doch dann 

kam die Frage auf, wo wir übernachten 

sollten. Wir fragten bei vielen Häusern 

nach, ob wir in deren Gärten nächtigen 

dürfen. Doch die Suche war vergeblich. 

Als wir endlich Leute gefunden haben, 

die uns gestatteten, in ihrem Garten zu 

übernachten, mussten wir feststellen, 

dass wir eine Kothenplane vergessen 

haben. Wir lösten das Problem indem wir 

einfach eine Lok und eine Kröte aufbaut-

en. Am nächsten Morgen fuhren wir 

nach einem kurzen Frühstück in Rich-

tung Lagerplatz zurück. 
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Heimarbeits-WE

BuLa-Raustage
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Hilko / Leer - Vom 09.-11. März 2018 wer-

den wir als Stamm Wildgänse die Lan-

desdelegiertenversammlung ausrichten. 

Dafür haben wir das TGG gebucht. Wie 

ihr wisst, treffen sich die Delegierten der 

niedersächsischen Stämme einmal im 

Jahr, um bei dieser demokratischen Ver-

anstaltung das vergangene Jahr zu reflek-

t i e re n , d a s n e u e z u p l a n e n u n d 

Satzungsänderungen und Anträge zu 

diskutieren und abzustimmen. Außerdem 

wird je nach Wahlperiode ein neuer Vor-

stand gewählt, wenn nötig.  

Wir freuen uns, diese wichtige Veranstal-

tung ausrichten zu dürfen. Gemeinsam 

als Stamm werden wir eine schönes 

W o c h e n e n d e o r g a n i s i e re n . D a f ü r 

brauchen wir möglichst viele helfende 

Hände, vom Wölfling bis zum Altp-

fadfinder. Deshalb haltet euch das Woch-

enende - wenn möglich - bitte frei.  

Ende August haben sich Martje und ich  

getroffen, um weitere Schritte zu planen. 

Ich bin hauptverantwortlich und Martje 

unterstützt mich, um Erfahrung zu sam-

meln und zu lernen.  

Wir freuen uns, dass wir mit Immo für die 

Verpflegung, Isa und Tilman für das Cafe, 

Riekje und Oli für Deko, Elduane und 

Philipp für das Fußballturnier und Freddy 

für Öffentlichkeitsarbeit (s. Foto) kompe-

tente Teammitglieder gefunden haben. Im 

Januar gibt es das nächste Planungstref-

fen. Dann werdet ihr auch Infos bekom-

men, wann ihr uns wie unterstützen 

dürft.  
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LDV 2018 in Leer

GESUCHT:  

Wir suchen noch einen Verant-

wortlichen für den Bereich Technik. 

Hauptsächlich geht es um die Betreu-

ung der Mikrofone, Beamer und son-

stigen technischen Geräte. Wenn du 

Interesse hast, melde mich gerne bei 

Hilko oder Martje 

(padsoeker@wildgaense-leer.de)

SAVE THE DATE  

Markiert euch das Wochenende vom 

09.-11. März 2018 jetzt schon dick im 

Kalender. Wir werden viele helfende 

Hände brauchen! 

mailto:padsoeker@wildgaense-leer.de
mailto:padsoeker@wildgaense-leer.de
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Julia und Paddi / Leer – Diesmal erklären 

wir euch, was das StaFü-Treffen ist. Das 

StaFü-Treffen (Stammesführer-Treffen) ist 

ein Treffen aller Stammesführungen aus 

Niedersachsen. Sie treffen sich für ein 

Wochenende und tauschen Erfahrungen, 

Tipps und anderes aus. Es soll dazu 

beitragen, dass sich die Stämme untere-

inander anfreunden und mit der Hilfe der 

anderen auch 

v e r b e s s e r n . 

Außerdem er-

f a h r e n d i e 

S t a m m e s-

führungen et-

was über die 

Interessen und 

B e d ü r f n i s s e 

d e r a n d e re n 

Stämme. Das 

StaFü-Treffen 

f a n d a u c h 

d i e s e s J a h r 

statt (siehe Ar-

tikel von Eldu-

ane auf  Seite 

19 dieser Aus-

gabe). 

!20

Danke an alle, die zu dieser Ausgabe beigetragen haben! Weiter so! Der Padsöker ist eine Zeitung 

von den Mitgliedern für die Mitglieder. Er kann nur existieren, wenn Mitglieder bereit sind, von 

ihren tollen Erlebnissen zu berichten und diese mit dem Stamm zu teilen. Danke!

Unabhängige Stammeszeitung des Stammes Wildgänse Leer 

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 

PS: Jeder, der etwas beiträgt, bekommt eine tolle Belohnung von der Redaktion! 

Paddi die Wildgans erklärt…

Ich erkläre euch in jeder Ausgabe 

ein Thema, über das ihr vielleicht noch 

nicht so gut Bescheid wisst.  

…StaFü-Treffen

mailto:padsoeker@wildgaense-leer.de
mailto:padsoeker@wildgaense-leer.de

