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Vorwort der Redaktion            
 

Ein ereignisreiches 2. Halbjahr 2015 liegt wieder 
hinter uns. Neben interessanten Herbstkursen, 

Sippenwochenenden und dem Monat Dezember 
mit Friedenslicht und Waffelbacken haben wir 

viele B erichte einzelner Mitglieder, die 

individuell an Projekten gearbeitet haben.    

Ihr seht es ist Einiges passiert im letzten halben 

Jahr. Viel Spaß also beim Lesen und Fotos 
anschauen. 

Ein besonderer Dank gilt wieder Allen, die 

tatkräftig bei dieser Ausgabe mitgeholfen haben.   

Eure Padsökerredaktion  
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Sippe Weißer Hai / Greif: Herbstlager  
Celle / Martje - Vom 27.10 bis zum 29.10.2015 waren wir 
in Celle auf unserer Sippenfahrt. Mit waren Meret, 
Tilman, Tom, Lotti, Malte, Thilo, Dennis, Jannis und ich, 
außerdem war Leon vom Stamm Altai Maral dabei. Am 
Dienstag haben wir uns um 11:20 Uhr am Bahnhof in 
Leer getroffen. Von da aus sind wir mit Tilman nach 
Celle gefahren. Am Celler Bahnhof angekommen sind 
wir zum Heim gelaufen. Dort angekommen warteten 
wir dann auf Meret und Leon, die einkaufen waren. Als 
die beiden dann da waren bauten wir die Jurte auf und 
legten die Planen und Teppiche in der Jurte aus. 
Während die Teamer das Abendessen vorbereiteten, 
spielten wir im Wald hinterm Heim „Rückwärts 
Verstecken“. Nach dem Essen machten wir einen 
kleinen Singeabend. Beim Singeabend kam „Lord von 
und zu Holy Günter“ zu uns. Er war ein Geisterjäger und 
erzählte uns von einigen seiner Abenteuer. Nach der 

Abendrunde gingen wir dann schlafen.  

Am nächsten Tag haben wir so gegen 10 Uhr gefrühstückt. Nach dem Frühstück haben wir 
dann die Pizza, die wir zum Mittag gegessen haben, belegt. Nachdem wir sie gegessen haben, 
legten wir uns in die Jurte und chillten ein bisschen. Am späten Nachmittag sind wir 
dann alle in die Stadt gelaufen und haben uns umgeguckt. Dann fuhren wir zurück 
zum Celler Heim und aßen zu Abend. Danach wurden wir in zwei Gruppen 
aufgeteilt. In diesen gestalteten wir zwei Kürbisse. Währenddessen hat Meret uns 
eine Nachricht von Holy Günter vorgelesen. Als wir mit den Kürbissen fertig waren, 
wurden die Vierergruppen in zwei Gruppen geteilt. In diesen Gruppen kämpften wir 
gegen einen Geist, in dem wir insgesamt zehn Aufgaben von zwei Gestalten im Wald 
bekamen und lösten. Für jede gelöste Aufgabe bekamen wir eine Farbe, mit diesen 
Farben malten wir den Geist an. Nachdem wir ihn besiegt hatten, sind wir in die Jurte 
gegangen und veranstalteten einen kleinen Singeabend. Danach  gab es noch eine 
Halstuchverleihung, in der Thilo sein blaues Halstuch bekommen hat. Dann machten 
wir noch eine Abendrunde und gingen schlafen. 

An diesem Morgen mussten wir schon um 8:30 Uhr 
aufstehen. Nachdem Frühstück bauten wir die 
Jurte ab und räumten das Heim auf. Danach 
verlosten wir noch die übriggeblieben Essenssachen 
und Requisiten. Als wir damit fertig waren, schloss 
Meret das Heim ab und wir liefen zum Bahnhof. 
Dort angekommen mussten wir noch etwas auf die 
S-Bahn warten. Endlich in Leer angekommen 
machten wir noch eine Abschluss Runde und 
g i n g e n d a n n a l l e i n v e r s c h i e d e n e 
Himmelsrichtungen auseinander.  
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Gilwellkurs 

Immenhausen / Freddy - Ich habe 
dieses Jahr den Gilwellkurs besucht 
und möchte euch davon berichten. 
Dies ist der letzte Kurs, den man 
besuchen kann. Er richtet sich an 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder, die 
möglichst schon einmal einen 
Grundkurs besucht haben. Der 
Name Gilwell ist auf den Gilwell-
Park, der in der Nähe von London 
l iegt , zurückzuführen. Dab ei 
handelt es sich um ein Gelände, dass 
den Pfadfindern im Jahr 1919 
überlassen wurde. Im gleichen Jahr 
fand dort auch der erste Gilwellkurs 
statt. Nach erfolgreichem Bestehen 
des Kurses wird einem das sogenannte Woodbadge und das Gilwellhalstuch verliehen. 

Auf dem Kurs wird einem sehr viel Freiheit geboten, so dass man sich 
intensiv mit Themen beschäftigen kann, die einen interessieren. 
Gleichzeitig lernt man aber natürlich auch viele andere aktive 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus dem ganzen Bundesverband und 
wie in diesem Jahr auch aus Luxemburg kennen. Ziel des Kurses ist es, 
neben der Weiterbildung in vielen verschiedenen Bereichen auch, 
den Verband weiterzubringen. Zum erfolgreichem Abschluss des 

Kurses gehört deshalb auch das Gilwellprojekt. Bereits auf dem Kurs legt man sich auf ein 
Thema fest, führt es nach dem Kurs aus und dokumentiert es.  
Ich habe den Kurs als sehr spannend erlebt, und konnte viele sehr gute Kontakte knüpfen, die 
mich in meinem Wirken bei den Pfadfindern weiterbringen. Natürlich habe ich auch viel, 
insbesondere auch über mich selbst gelernt. Der Kurs ist sehr motivierend und ich kann jedem 
empfehlen, unser Kurssystem bis zum Schluss zu durchlaufen. Es lohnt sich! 
 

Landesleitungssitzung 
Bendestorf / Hilko - Vom 04.-06.12.2015 
waren Freddy, Immo, Tobi und ich bei 
der gläsernen Landesleitungssitzung. 
Hier treffen sich der Landesvorstand, 
d i e L a n d e s b e a u f t r a g t e n u n d d i e 
Bezirkssprecher, um die gemeinsame Arbeit z u 
koordinieren und gemeinsam zu bestimmten Themen 
zu arbeiten. Dieses Mal wurde zum Beispiel die 
Landesdelegiertenversammlung 2016 geplant. Freddy 
war als Landesvorsitzender (s. letzter Padsöker) 
natürlich sowieso dabei, während Tobi und ich als 
Gäste hingefahren sind und Immo die Küche (1a-
Grünkohl) gemacht hat. Insgesamt haben wir einen 
guten  Einblick bekommen und uns auch mit neuen 
Ideen und Sichtweisen eingebracht.   
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Wiehnachtsmarkt achter’d Waag 

Café International 
Leer / Tobi - Es gibt momentan ungefähr 60 

Millionen Menschen (60.000.000) die wegen 

unterschiedlicher Faktoren ihre Heimat 
verlassen und fliehen. Viele von diesen 

M e n s c h e n fl i e h e n i n n e r h a l b i h r e s 

Heimatlandes. Die meisten Flüchtlinge 

ko m m e n m o m e nt a n a u s S y r i e n u n d 

Afghanistan. Sie fliehen hauptsächlich vor 
Krieg. Einige von Ihnen kommen auch nach 

Deutschland. Es gibt viele Initiativen, die 

neben den offiziellen Behörden versuchen den 

Flüchtlingen zu helfen. Eine davon ist das 

„Café International“ in Leer, dem wir vom 
Stamm kürzlich Geld gespendet haben. Das 

Geld, das wir durch eure fleißige Hilfe beim Waffeln backen bei der Messe „EhrenSache“ (zum Thema 

Ehrenamt) in der BBS eingenommen haben, kommt dort nun Flüchtlingen zugute. Hier finden 

Menschen ein offenes Ohr, Hilfe bei Fragen und ehrenamtlichen Deutschunterricht. 
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Leer / Hilko - An den 4 
Adventssonntagen haben wir 
w i e d e r W a f f e l n b e i m 
Weihnachtsmarkt achter’d 
Waag gebacken. Wir haben 
ein sehr gutes Ergebnis erzielt 
und auch die Übergabe des 
F r i e d e n s l i c h t e s a n d i e 
Bürgermeisterin hat super 
geklappt. Auch haben wir 
unsere neue Bude eingeweiht. 
Danke an alle!  
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Jamboree 2015 in Japan 
Japan / Meret - Das Jamboree ist das Weltpfadfindertreffen. Es 
findet alle vier Jahre statt und dabei nie auf dem Kontinent, wo es 
das letzte Mal stattfand.  

Im Jahr 2015 konnten Pfadfinder ab 14 
aus aller Welt in Japan am 23. World 
Scout Jamboree teilnehmen.  

In Deutschland waren wir innerhalb 
des BdPs in die Gilden Loriot (Nord), 
M i c h a e l E n d e ( M i t t e ) u n d 
Lumpengesindel (Süd) aufgeteilt.  

In diesen Gilden reisten wir getrennt 
nach Japan. Tilman und ich waren in 
der Gilde Loriot, die am 14. Juli 2015 
nach Frankfurt anreiste, um am 
nächsten Morgen vom Frankfurter 
Flughafen nach Peking und von dort 
aus nach Tokyo zu fliegen.  

Nach ca. 20 Stunden Flug kamen wir 
im extrem heißen Japan an und fuhren 
mit einem Bus  zum ersten Lagerplatz. 
D i e s e r l a g i n M y o k o , e i n e r 
subtropischen Gegend mit Schlangen 
und giftigen Pflanzen. Im Dunkeln 
schlugen wir zum ersten Mal auf dieser 
wunderschönen, erlebnisreichen Reise 
unsere Zelte auf.  

In Myoko lernten wir traditionell japanischen Reis zu machen und waren im größten 
japanischen Fluss raften. Außerdem waren wir zum ersten Mal im Onsen, dem kulturellen 
japanischen Entspannungsbad und wir wanderten durch die subtropischen Berge des 
japanischen Skigebiets Myoko. 

Nach diesen ersten Erfahrungen verbrachten wir drei Tage in Gastfamilien in mehreren 
Vororten Tokyos. Die meisten Gastfamilien gingen mit uns zu Sehenswürdigkeiten oder 
buddhistischen Tempeln. Es war interessant, zu erleben, wie Familien in Japan leben, und 
für viele von uns war diese menschliche Begegnung eine, die uns lange in Erinnerung 
bleiben wird und die uns sehr berührt hat.  

Der nächste Schritt in Richtung Jamboree war ein Lager am Fuße des Mount Fuji, dem 
höchsten Berg in Japan. Der BdP und der VCP veranstalteten dies gemeinsam. Dies war ein 
sehr abenteuerlicher Lagerort, da überall Bären oder andere Tiere lauern konnten. Deshalb 
durften wir uns nur zwischen 08:00 und 24:00 Uhr in Dreiergruppen draußen aufhalten.  
Auch hier gab es das japanische Onsen sogar als einzige Waschmöglichkeit.  
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Quizlösung: 1d, 2a, 3d, 4b, 5d, 6c, 7d, 8b, 9c, 10d
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Nachdem wir noch einen Tag in Tokyo verbrachten, 
fuhren wir endlich zum World Scout Jamboree. Trotz 16 
Stunden Busfahrt waren alle voller Vorfreude und sehr 
motiviert. Wir waren wohl alle fasziniert und 
überwältigt, als wir den Jamboree-Lagerplatz zum ersten 
Mal sahen.  

Nach gefühlt stundenlanger Warterei wurden wir zum 
Unterlager Chokai geschickt, wo wir unser Lager direkt 
neben der Hauptbühne aufschlugen. Auf dieser fand am 
nächsten Tag die Opening Ceremony statt. In den 

folgenden Tagen erlebten wir viele einzigartige 
Aktionen oder machten bedeutende und prägende 
Erfahrungen durch Unt erhaltungen und 
Ausflüge. 

Einer dieser Ausflüge war zum Beispiel der nach 
Hiroshima, wo vor vielen Jahren eine der ersten 
At omb omb en eins chlug . Wir ge dacht en 
gemeinsam mit Menschen aus insgesamt 150 
verschiedenen Ländern der Welt den Opfern und 
beteten mit Japanern für den Frieden.  

Neben diesem emotionalen Erlebnis standen auch 
Spaßaktionen wie Schwimmen im Pazifik oder 
Orientierungsspiele an. Auch der kulturelle 
Bereich wurde nicht vergessen. Wir waren in 
einer japanischen Schule, hatten ein Zelt der 

Kulturen, in dem sich jedes Land präsentieren konnte und das World Scout Center, ein Platz 
auf dem sich die jeweiligen Pfadfinder mit ihren Traditionen und Merkmalen vorstellen 
konnte.  

Ein letztes Mal versammelten sich alle 33.000 Teilnehmer vor der Hauptbühne zur 
spektakulären Closing Ceremony. Schließlich kam der Tag der Abreise. Wir fuhren zum 
Flughafen in Fukuoka und flogen von dort aus über China zurück nach Frankfurt.  

Insgesamt war diese Reise für mich wirklich wunderschön und hat mir gezeigt, wie wichtig 
es ist, sich immer wieder vor die Tür zu wagen und auch den Mut aufzubringen, sich auf 
neue Kulturen einzulassen, auch wenn es auf kleineren Lagern vielleicht nur andere 
Stämme sind. Ich bin froh und sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, dieses 
wundervolle Ereignis mitzuerleben! Ich hoffe also, dass auch ihr alle eure Möglichkeiten 
nutzt und Erfahrungen mitnehmt, die ihr irgendwie kriegen könnt!  

Wandern  

Flensburg / Corni - Im Sommer 2015 sind Immo und ich von 
Flensburg nach Dänemark gewandert. Wir haben alle Arten 
Gelände (Wald, Hügel, Strand) bezwungen und hatten sehr 
schönes Wetter. Auf dem Weg haben wir freundliche Dänen 
getroffen und hatten insgesamt ein paar schöne Tage.  
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 Eine Wildgans fliegt nach Neuseeland…        

Adrian / Nelson, NZ - Hallo 
liebe Wildgänse! 
Seit einem Monat bin ich nun 
am anderen Ende der Welt. 
Mich hat die Reiselust wieder 
gepackt. Nachdem ich die 
Reiseberichte von Hilko und 
Tobi im Padsöker gelesen 
habe, dachte ich mir, dass es 
für euch auch interessant sein 
wird, etwas von mir aus 
Neuseeland zu erfahren. Für 
meine Reise habe ich das 
Wo r k & H ol i d ay Vi s u m 
b e a n t r a g t . D a s V i s u m 
berechtigt junge Menschen im 
Alter von 18-30 Jahren für 12 
Monate in Neuseeland zu 
reisen und zu arbeiten. 

Mit meinen 28 Jahren bin ich schon einer der älteren Backpacker. Die meisten Backpacker 
hier sind zwischen 18 und 21 Jahre alt und kommen gerade von der Schule und stehen davor 
ein Studium anzufangen. Zum Glück habe ich das schon hinter mir. ;) 

Ich habe mein Studium zum Diplom Braumeister im August 2015 
abgeschlossen und werde mir hier in Neuseeland einen Job in 
einer Brauerei suchen. Davor werde ich mir aber einen Job in 
der Landwirtschaft suchen für drei Monate, um mein Visum 
zu verlängern. Das W&H Visum kann nämlich verlängert 
werden, wenn man drei Monate in der Landwirtschaft 
gearbeitet hat. 

Neuseeland ist ein recht junges Land. Um das Jahr 1000 n. 
Chr. siedelten die ersten Menschen aus Polynesien auf 
Neuseeland.  Sie gaben sich den Namen „Maori“, was so viel wie 
„normal“ bedeutet. 1642 schickte die niederländische Ostindische 
Kompanie ihren Kapitän Abel Tasman auf Entdeckungsreise. Seine 
Entdeckungen wurden in der europäischen Geografie später als „Nieuw Zeeland“ verzeichnet. 
Im Jahre 1769 landete der britische Kapitän James Cook auf der Nordinsel. 
Heutzutage ist es ein Königreich im Common Wealth of Nations mit demokratisch-
parlamentarischer Verfassung. Die Landessprachen in NZ sind Englisch und Maori. 

Ich befinde mich gerade im sonnigen Nelson auf der nördlichen Seite der Südinsel. Hier ist 
gerade Sommer und die Sonne scheint 15 Stunden am Tag. Die Feiertage habe ich mit anderen 
Backpackern in einem Hostel verbracht.  Am 3 Januar wird meine Arbeit auf einem Weingut 
in Blenheim anfangen. Wahrscheinlich werde ich bei der Traubenernte helfen. 

Gut Pfad, Liebe Grüße und bis zum nächsten Bericht.   
Euer Adrian 
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Serie: Wildgänse erobern die Welt

https://de.wikipedia.org/wiki/Verfassung


JANUAR 2016 AUSGABE 1/2016 BDP-STAMM WILDGÄNSE LEER

Termine 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!8

Wichtige Infos 
auch für Eltern!

Riekje / Leer - Auch im Jahr 
2016 gibt es wieder viel zu 
e r l e b e n , w a s E u r e 
Pfadiherzen höher schlagen 
lässt!

Für die 
Sippenführer 

gibt es vom 04. 
-06.03.2016 den 

SiFüFUX. 

Es wird im Frühjahr und im 
Herbst auf jeden Fall auch wieder ein 
Singeabend mit Übernachtung und 
einen Heimputztag am Samstag danach 
g eb e n , wo w i r w i e i m m e r a u f 
zahlreiche Unterstützung von den 
Eltern angewiesen sind. Der Termin 
wird noch rechtzeitig bekannt gegeben.

Im 
Februar 

fahren wir alle 
gemeinsam zum 

Thinking Day 
am 21.02.2016 

nach 

In den Osterferien finden ein Vorkurs und 
ein Basiskurs statt. Exakte Termine haben 
wir leider noch nicht. Da können einige 
Sipplinge aus Greif und Weißer Hai 
teilnehmen …(und wer von Panthera noch 
nicht zum Basiskurs war auch!) Bitte klärt 
das mit euren Sippenführern ab! 

Am 
24.04.2016 

sind wir beim 
GA-Grillen. 

Die Natur-Erlebnis-
Tage NET finden am 
29.04. – 01.05.2016 
u n d a m 
10.-12.06.2016 für 
Sipplinge statt.

Dieses 
Jahr gibt 

e s e i n 
B e z i r k s -

Pfingstlager vom 
13. bis 16.05.2016 für 

alle Stufen. 

Vom 03.-05.06. 
findet der Pfadi-

Mix in Wiesmoor 
statt. Ein Muss für 

die Pfadistufe.

Unser Stamm wird 45 Jahre alt! Das wollen wir 
mit einem Stammes Wochenende im Sommer 
2016 feiern. Der Termin wird sehr bald 
bekannt gegeben. (Nicht wundern! Unser 
Stamm war ursprünglich im Bund der 
Pfadfinderinnen, also ein Mädchenstamm und 
ist deswegen älter als der BdP!)

In den Sommerferien machen die 
Gruppen einzelne Aktionen: 

Sippe Greif: 20.07. – 23.07.2016  

Sippe Panthera: 25.07. – 31.07.2016           

S i p p e We i ß e r H a i : 1 8 . 0 7 . – 
02.08.2016 (Evtl. noch 2 Tage für 
An- und Abfahrt einplanen) 

M e u t e : W ö fl i n g s s o m m e r i n 
Immenhausen (steht noch nicht 
fest): 26.07. bis 04.08.2016. 

Der 
Meuten-Mix 
ist am 09. – 

11.09.2016. Ein 
super Lager.  

Waffelnbacken: 
Ostfrieslandschau 

vom 30.09. bis 
03.10.2016.

Herbstkurse: 
Termine folgen 
(für Sipplinge)

Dezember: 
Wiehnachtsmarkt, 
Friedenslicht und 

Waldweihnacht (16.12.) 
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Kurzmeldungen  

+++ neue Wildgans geboren: Roland ist Vater +++  
+++ Schmach: Meute und Sippe Greif nicht im Padsöker vertreten: 
da muss mehr von den Gruppen kommen +++ 
+++ neue Küche: Danke an Helmut +++  
+++ Toastbrot-Diät wirkt: Paddi die Wildgans hat bereits 1 Pfund 
abgenommen +++  
+++ Der Tourmanager hat bestätigt: Bald kann man Tickets für die 
„Tom und Lennart-Show“ für 3 Wildgansdollar erwerben +++             
+++ Wirtschaftskrise: Hilkos Shop muss dicht machen +++ 
+++ Mitarbeiter des Monats: Sven gibt vollen Einsatz! +++ 
+++ Fettbrot-Skandal: erstes veganes Fettbroten aller Zeiten wurde hergestellt und vertilgt+++ 
+++ Verrat: Landesvorsitzender verrät seinen Stamm und sympathisiert mit Voortrekker +++ 
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Diesen Artikel solltet 
Ihr unbedingt euren 
Eltern zeigen, damit Ihr 
auch Zeit habt an vielen 
A k t i v i t ä t e n 
teilzunehmen!

Für alle Termine 
bekommt ihr 

rechtzeitig 
Einladung und 
Anmeldungen. 

Zusätzlich kann es immer mal 
vorkommen, dass Eure Sippe noch 
eine Aktion plant oder wir zum 
Waffelbacken eingeladen werden. 
(z .B. Tulpenfest , GA Grillen, 
Julianenparkfest , Püntenfest….)

Leer / Tobi - Am 30.08.2015 
war ich im Evenburgpark um 
m i t e i n e r J u r t e b e i m 
F a m i l i e n p i c k n i c k 
t e i l z u n e h m e n . U n t e r 
anderem waren auch Immo 
und Thomas da und haben 
beim Aufbau geholfen. Vielen 
Dank auch an alle anderen 
die zwischendurch mal da 
wa r e n u n d m i t g e h ol f e n 
haben. 

Wir haben für Interessierte 
unseren Stamm vorgestellt, 
zum Singen eingeladen und 
Stockbrot angeboten. Leider 
w a r d i e g e s a m t e 
Veranstaltung eher mäßig 
besucht, dennoch hatten wir 
viel Spaß und tolle Gespräche. 

Sommerpicknick im Evenburgpark 

Wir freuen uns auf 
ein fröhliches und erlebnisreiches Jahr mit Euch!                                                         

Gut Jagd! Gut Pfad! Und seid wach!                                                                                             
Die Stammesführung 
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Arbeit auf Bundesebene 
Leer - Immenhausen / Tilman - Hallo, 
ich bin Tilman und ihr kennt mich 
sicher fast alle „nur“ als euren 
stellvertretenden Stammesführer. 
D o c h n e b e n d i e s e r r e l a t i v 
ortsgebundenen Ebene gibt es auch 
noch andere Ebenen. So ist unser 
Stamm Mitglied des Landesverbandes, 
d i e s e r i s t M i t g l i e d d e s 
Bundesverbandes, der wiederum 
Mitglied des - alle deutschen Verbände zusammenfassenden - Ringverbandes ist. Dieser 
Ringverband ist dann noch in den Weltverband integriert. 

Auf den verschiedenen Ebenen gibt es wieder Posten, wie zum Beispiel jemanden, der 
ungefähr dasselbe macht wie unsere Pfadfinder-/Meutensprecher, jedoch nur auf einer 
anderen Ebene. Dazu gibt es auch noch Arbeitskreise (AKs) die sich mit verschiedensten 
Themen beschäftigen. So bin ich z.B. Mitglied des internationalen Arbeitskreises und des 
AK Flucht und Asyl. Meine derzeitigen Fokuspunkte in diesen Arbeitskreisen sind das 
Finjamboree zu dem ein kleines Kontingent des BdP unter Leitung des int. AK fahren wird. 
Das ist ungefähr so wie unser BuLa mit mehr Partnergruppen und ca. dreimal so groß. 

In dem AK Flucht und Asyl entwickeln wir gerade Methoden wie wir als Pfadfinder am 
besten mit der jetzigen Situation – besonders mit Flüchtlingen- umgehen können oder 
sollen. Hierzu holen wir uns auch Projektideen aus anderen Ländern, die wir eventuell 
auch bei uns umsetzen können. 

Die Arbeit auf Bundesebene ist auf jeden Fall etwas wert und wenn ihr euch für ein Thema 
interessiert bzw. euch in diesem Gebiet auch engagieren wollt und alt genug seid, helft mit! 
Nur wenn einige von euch mithelfen, kann die Verbandsstruktur so bestehen bleiben oder 
sogar verbessert werden. 

Wien - Leer / Hilko -  Nachdem Heike, Marlon, Sixten, Sven, Timo und Jens das 
Friedenslicht am 3. Advent in Wien abgeholt hatten, haben wir es wie immer 
auf dem Wiehnachtsmarkt, Kirchen und anderen Einrichtungen verteilt. Zum 
allerersten Mal waren wir dieses Jahr in der Edenburg-Kaserne zu Gast und 
haben es an die dort stationierten Soldaten der Bundeswehr überreicht.   

!10

Friedenslicht
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Heimputztag und Singeabend  
Leer / Hilko - Vom 09.-10.10. fand der zweite Singeabend mit anschließendem Heimputztag 
statt. Beim Singeabend wurden Fotos vom Sommerlager in Delfzijl angeschaut und am 
nächsten Tag  wurde viel am Heim geschafft. Danke für euren Einsatz!  

Sippe Panthera 
Leer / Sven - Wir sind neun tolle Sipplinge und haben den besten Sippenführer den man sich vorstellen 
kann. In den letzten Sippenstunde durfte eigentlich jeder seine eigene Sippenstunde gestalten. Wir 
haben verschiedene Ideen entwickelt, sodass die Sippenstunde immer eine Abwechslung geboten hat, 
und dass, obwohl der Sippenführer die Stunden nicht geplant hat! Oliver ist neu bei uns, deshalb 
werden wir ihn jetzt auf unseren Wissensstand bringen. Kurzum, wird sind die geilste Sippe! Wie 
können wir so etwas behaupten? Unten seht ihr eine Auflistung, die den Beliebtheitsgrad der 
jeweiligen Sippe darstellt. Und wir stehen halt auf den ersten Platz! Noch Fragen?! 

Platz 1: Sippe Panthera 
Platz 2: Sippe Weißer Hai 
Platz 3: Sippe Greif 
Platz 4: Sippe Fuchs 
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Danke für 
eure Mithilfe! 

Alle Angaben ohne Gewähr. Die gedruckten 
Inhalte und wiedergegebenen Meinungen 
spiegeln nicht unbedingt die Meinung der 

Padsökerredaktion wieder. 
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Paddi die Wildgans erklärt: Förderverein 
Pfadiheim / Paddi - Vielleicht wissen es schon Viele von euch, aber was 
genau macht eigentlich der Förderverein? Wir, der Stamm Wildgänse, 
haben einen Förderverein. Offiziell heißt er „Freundes- und Förderkreis 
der Leeraner Pfadfinder (BdP e.V.) e.V..“. Puh! Ganz schön langer Name, 
aber wichtig ist das e.V. am Ende. Es bedeutet „eingetragener Verein“. Der 
Stamm ist nämlich nur über unseren Landesverband Niedersachsen 
offiziell ein Verein. Deshalb brauchen wir den Förderverein: Er verwaltet 
u n s e r t o l l e s S t a m m e s h e i m u n d k ü m m e r t s i c h u m 
Spendenbescheinigungen, Unterstützung des Stammes und 
Verkaufsaktionen. Der Vorsitzende des Fördervereins ist Thomas. 
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Ich erkläre euch in jeder 
Ausgabe ein anderes Thema, von 

dem ihr vielleicht nicht so gut 
Bescheid wisst ! 

Liebe Eltern, Freunde und Ehemalige, bitte unterstützt den Förderverein. Helft uns 
bei Aktionen und werdet Mitglied (Beitrittserklärungen gibt es bei den 
Gruppenleitern oder per Email bei freunde@wildgaense-leer.de) 

Die Trendschuhe des Sommers 2016 

schon jetzt kaufen:  

für nur 29,99 Euro  

unverbindliche Preisempfehlung!  

Selbst Karl LageR/Rfeld und Heidi 

Klump werden sie bald kaufen. 

Bestellt sie jetzt per Email bei 
padsoeker@wildgaense-leer.de

Aktion

SOMMERSCHLUSSVERKAUF: 

mailto:freunde@wildgaense-leer.de
mailto:padsoeker@wildgaense-leer.de
mailto:freunde@wildgaense-leer.de
mailto:padsoeker@wildgaense-leer.de
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Auf eine Tasse Tee mit… Meret 
Pa d s ö ke r : W i e h a t d i r d a s Ja h r a l s 
Stammesführerin gefallen? 

Meret: Das ist eine schwere Frage. Eigentlich 
sehr gut, weil mir so etwas übelst Spaß macht. 
Es waren wertvolle Erfahrungen, die ich 
sammeln konnte und es hat meine Liebe zu 
diesem Stamm noch mehr bestärkt.  

P: Was waren Herausforderungen für dich?  

M: Für uns als Team war es das Teamwork, die 
Regelung der Kommunikation und insgesamt 
d a s H i n t e r h e r r e n n e n . T y p i s c h e 
Vermittlungsprobleme.  

P: Was war dein Pfadi-Highlight im Jahr 
2015? 

M: Das Jamboree. Es war sehr interessant, 
andere Kulturen und einen anderen 
Kontinent zu erleben und mit vollkommen 
v e r s c h i e d e n e n M e n s c h e n 
zusammenzutreffen, weil sowohl Landschaft 

als auch Menschen unglaublich interessant und überraschend positiv waren.  

P: Würdest du jemandem empfehlen, das Amt der Stammesführung zu übernehmen?  

M: Ja, definitiv, weil man Kompetenzen erlernt, z.B. Teamwork, Organisation, und 
außerdem macht es einfach Spaß und man lernt, für den Stamm mitzufühlen. Außerdem 
versteht man, wie es funktioniert und der Stamm aufgebaut ist und wie sowohl die 
Gruppenleiter als auch die Kinder sich einbringen.  

P: Wieviel Stunden bringst du in der Woche für deine Arbeit als Stammesführung auf?  

M: 7-8 Stunden  

P: Was gefällt dir besonders gut an der Stammesführung?  

M: (Überlegt kurz) Im Grunde die Organisation zu haben und zu sehen, was dabei 
rauskommt, wenn man Arbeit reinsteckt und zu sehen, das etwas rauskommt – das ist 
motivierend.  

P: Vielen Dank für das Interview!  

Inspiration von dem Gründer der Pfadfinder 
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"Wenn wir mit unseren Nachbarn in fremden Ländern und Übersee 
Freundschaft schließen und wenn sie unsere Freundschaft erwidern, 
so werden wir nicht das Verlangen haben, gegen sie zu kämpfen. Das 
ist bei weitem die beste Methode, um künftige Kriege zu verhindern 
und einen dauerhaften Frieden zu sichern." - Scouting for Boys, 1908  
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Sommerlager in Delfzijl 
Delfzijl / Sven - Letztes Jahr fand unser Sommerlager in Delfzijl 
statt. Das Lager hat zehn wundervolle Tage gedauert.  Es war ein 
Stammeslager mit Stämmen aus der Schweiz, Dänemark und den 
Niederlanden. Insgesamt waren wir mit 30 Leuten vertreten. Das 
Lager bat viele verschiedene Aktivitäten, von einem Aufenthalt 
im Schwimmbad über eine Nachtwanderung bis hin zu 
Kanufahrten. Da war für jeden etwas dabei. Wir konnten 
Freundschaften knüpfen, die Rituale der anderen Stämmen in 
den verschiedenen Ländern kennenlernen.   Nur das Wetter ist 
nicht optimal gewesen, aber selbst das konnten wir erfolgreich meistern. Es gab viele lustige 
Momente, auf die wir gerne zurückblicken und diese auch nicht mehr missen möchten! Das 
Lager war ein voller Erfolg!   
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KfS (Kurs für Sippenführung) 

Dänemark / Sixten - Der KfS 2015 hat in Dänemark stattgefunden. Er 
ging vom 16.10 bis 25.10.15. Wir haben dort viel gelernt, alte Freunde 
wieder getroffen und neue kennengelernt. Während dieser neun Tage 
hatten wir eine drei-tägige Wanderung. Dort haben wir Dänemark 
erkundet. Insgesamt war der Kurs sehr cool.  
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Die Redaktion bedankt sich ganz herzlich 
bei Allen, die zu dieser Ausgabe 

beigetragen haben! 

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

Die 
Redaktion 

behält sich vor, 
Artikel und 

Leserbriefe zu 
kürzen. 

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