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Liebe Leser! 

Willkommen im Jahr 2018. Wir blicken 

zurück auf das BuLa, auf den Weih-

nachtsmarkt, auf das Friedenslicht und 

auf die Waldweihnacht, welche alle er-

folgreich und spaßig waren. Euch er-

warten in dieser Ausgabe natürlich auch 

die bekannten Serien wie „Auf eine Tasse 

Tee mit…“ und „Paddi die Wildgans erk-

lärt“. Natürlich gibt es auch wieder 

Gewinne für die besten Berichte - seid 

gespannt.  

Wir wünschen euch ein erfolgreiches und 

schönes Pfadfinderjahr 2018 und ein 

schönes Lesevergnügen und wünschen 

herzlich:  

Gut Pfad, Gut Jagd und Seid Wach 

Liebe Wildgänse! 

Ich hoffe ihr seid gut im Jahr 2018 

angekommen. Wir haben ein klasse Team 

von Pfadis, die richtig Lust haben, den 

Stamm voranzubringen!  

So hat 2018 einige Lager, Fahrten und 

coole Aktionen zu bieten! Und natürlich 

wieder viele spannende Ausgaben unser-

ers geliebten Padsökers! 

Viel Spaß mit dieser Ausgabe, Gut Pfad,  

Gut Jagd und Seid Wach!
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Vorwort der Redaktion 

Vorwort StaFü
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Hilko / Leer - Bei der Stammesvollver-

sammlung am 12. Januar ist eine neue 

Stammesführung gewählt worden. Wir 

freuen uns, Elduane, Oli und Martje im 

Amt der stellvertretenden Stammes-

führung begrüßen zu dürfen. Silke, Fred-

dy und Helmut bleiben in ihren jeweili-

gen Ämtern. Wir bedanken uns für die 

gute geleistete Arbeit und freuen uns auf 

das kommende Jahr.  
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Wichtige Termine! Bitte in 

den Kalender eintragen! 

1.5.2018 

Pünteneröffnung 

je nach Schicht 

Pünte

Kommende Aktionen 

1.-3.6.2018 

Naturerlebnistage 

Sippen

18. - 22.05.2018 

LaWöPfiLa 

Wölflinge 

Hasenheide 

28.06. - 04.07.2018 

Stammeslager 

gesamter Stamm 

Burg Waldeck

09. - 11.03.2018 

LDV 

gesamter Stamm 

TGG Leer 

Osterferien 

Osterkurse 

Alle die Bock haben

11.04.2018 

Jahreshauptversammlung 

Förderverein  

Heim

27.-29.04.2018 

Bezirkswochenende 

gesamter Stamm

5.5.2018 

#weiterkommen Schulung 

Interessierte 

6.5.2018 

GA-Grillen 

je nach Schicht 

Rhauderfehn 

10.6.2018 

Julianenparkfest 

je nach Schicht 

Julianenpark

Neue Stammesführung
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Malte / Leer - Nachdem am Freitagabend 

viele Wildgänse und ihre Eltern zum 

Singeabend eingetroffen waren, durften 

wir noch ein paar Extragäste begrüßen: 

Herrn Meyer vom UEG und zwei Fre-

undinnen von Oli.  

Wir begannen mit den ersten Liedern 

und es herrschte gute Stimmung. Nach 

ungefähr einer Stunde kamen auch noch 

Riekje, Ika und Silke dazu, die unsere 

Runde nochmal erweiterten. Nach ein 

paar Liedern und einer Runde Fli-Fly von 

Lennart wurden leckere Kekse verteilt 

und sehr guter Tschai wurde aus-

geschenkt.  

Den Höhepunkt des Abends 

stellte das kurze Theaterstück 

von Elduane, Philipp und Jo-

hanne dar, die sich viel Mühe 

gegeben hatten, welche sich auf 

alle Fälle bezahlt gemacht hat. Es 

handelte von Philipp und Jo-

hanne, die sich gegenseitig 

nachgemacht haben und der 

Arzt (Elduane) Imitose bei ihnen 

diagnostiziert hat.  

So stand jedem ein Lächeln im Gesicht 

und es wurde fröhlich weitergesungen. 

Gegen zehn Uhr wurden die jüngeren 

Kinder müde und wurden nach der Ab-

schlussrunde von ihren Eltern abgeholt. 

Sippe Weißer Hai und Sippe Panthera 

blieben allerdings noch da und Tom, Lotti, 

Lennart und Malte machten leckere Mini-

Donuts , während die anderen in 

gemütlicher Runde Wizard gespielt 

haben. Spät in der Nacht wurden wir 

dann aber auch müde, machten unseren 

Schlafplatz fertig und hatten eine gute 

Nacht. Insgesamt war es ein toller und gut 

organisierter Abend und alle hatten viel 

Spaß. 

Singeabend November
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Hilko in Hong Kong 

Hilko / Hong Kong – Von September bis 

Dezember 2017 war ich zum Aus-

landssemester in Hong Kong. Hong Kong 

ist eine Sonderverwaltungszone der 

Volksrepublik China, nachdem es bis 1997 

eine britische Kolonie war. 7,3 Millionen 

Menschen leben dort: Die meisten Hong 

Konger sind chinesischer Herkunft, es 

gibt aber auch einige Europäer und 

Amerikaner, die meistens für interna-

tionale Firmen arbeiten, die hier eine 

Niederlassung haben.  

Ich bin zur ’City University of Hong Kong’ 

gegangen und habe im Studentenwohn-

heim gewohnt. Hier habe ich mir ein 12 

Quadratmeter-Zimmer mit einem an-

deren Deutschen geteilt. Hong Kong hat 

die höchsten Mietpreise der Welt, deshalb 

wohnen viele Hong Konger bis zu ihrer 

Hochzeit noch bei ihren Eltern und viele 

Zimmer werden geteilt. Ich habe viele 

nette Leute kennen gelernt (andere Aus-

tauschstudenten, aber auch Hong Konger) 

und hatte eine gute Zeit! Das Niveau der 

Universität war nicht so hoch, was mir 

aber viel Zeit zum Sightseeing und für 

Kurztrips gegeben hat. Ich habe viele um-

liegende Länder besucht und man könnte 

sagen, dass ich jetzt Asienexperte bin: 

Genauer war ich in Süd-Korea, Taiwan, 

China, Macau, Vietnam, Thailand, Ma-

laysia und Indonesien. Auch habe ich die 

LDV weiter vorbereitet, für die wir eure 

Unterstützung brauchen: 9.-11.03.2018.  

Wenn ihr Fragen zum Thema Aus-

tauschsemester an sich, Hong Kong, Chi-

na oder Asien habt, s p r e c h t 

mich gerne an.   

Serie: Wildgänse fliegen um die Welt
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Padsöker: Warum bist du in letzter Zeit so 

motiviert? 
Oli: Ich habe gemerkt, dass die Zeit verg-

ing und nicht genutzt wurde bzw. dass ich 

meine Chancen nicht ausgenutzt habe. 

Das wollte ich ändern und deshalb ver-

suche ich so viel zu schaffen wie nur 

möglich. 

P: Was war in Chile anders bei den 

Pfadfindern? 

O: Dort ist ein sehr autoritäres System 

während das Führungsprinzip hier eher 

lasseiz faire ist. 

P: Freust du dich auf Wien? 

O: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich vor 

allem darüber, den BdP und insbesondere 

die Wildgänse vertreten zu dürfen. 

P: Was hast du für Erwartungen? 

O: Neue Menschen kennenzulernen und 

Freundschaften zu schließen. 

P: Wie findest du die Führung der Sippe 

Panthera? 

O: Es macht sehr großen Spaß, da die Sip-

plinge schon sehr eigenständig sind und 

es immer geiles Programm gibt. 

P: Möchtest du noch ein paar Worte sagen? 

O: Ja, lernt euer Selbst zu finden, dann 

werdet ihr irgendwann selbst ein Düsen-

trieb sein! 

… Oli

Unsere  

Feldreporterin 

Martje führte  

das Interview! 

Super!

Serie: Auf eine Tasse Tee mit…

Du möchtest auch einmal von Martje interviewt werden und in der 

nächsten Ausgabe des Padsökers zu sehen sein? 

Dann melde dich jetzt bei Anneke, Julia oder Hilko. Du kannst auch 

eine Email an padsoeker@wildgaense-leer.de schreiben. 

mailto:padsoeker@wildgaense-leer.de
mailto:padsoeker@wildgaense-leer.de
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Anneke / Leer – Am 22.12.2017 war die 

Waldweihnacht, die wie immer im Julia-

nenpark statt fand. Wir haben uns alle 

vor dem Sonnenstudio um 

16:30 Uhr getroffen. Nach-

dem alle eingetroffen sind, 

ist die Sippe Husky um 

17:00 Uhr losgelaufen. 

Danach sind alle nach und 

n a c h g e k o m m e n . E s 

standen alle Pfadfinder, El-

tern und Großeltern in 

einem großen Kreis. Da-

raufhin haben alle zusam-

m e n g e s u n g e n u n d e s 

haben alle Gruppen ihre 

e i n s t u d i e r t e n T h e at e r-

stücke, Lieder oder Spiele 

vorgeführt. Um 19:00 Uhr war die Wald-

weihnacht dann zu Ende und alle wurden 

glücklich und zufrieden abgeholt.  

Es haben gewonnen: 

1. Bester Veranstaltungsbericht: Elduane: StaFü Treffen 

2. Bester Gruppenbericht: Panthera: Anwanderung Panthera 

3. Bester sonstiger Bericht: Tom Engels: Pfadfinder Horoskop 

Der Padsöker gratuliert ganz herzlich und  

wird die Medaillen bei der Veröffentlichung 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. 

Waldweihnacht
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Isa / Leipzig - Gegen Sommer 2017 stand 

schon meine Entscheidung, nach Leipzig 

zu gehen, um dort zu studieren. Zur gle-

ichen Zeit entschieden sich einige meiner 

allerbesten Freunde aus Chile auch 

dafür. Joaco und Figui waren sogar auf 

dem BuLa zu Besuch. Kurz danach sind 

wir im September nach Leipzig gefahren 

um eine Wohnung zu finden. Joaco und 

ich wollten zusammenziehen. In der er-

sten Zeit haben wir in einer Kohte und 

dann in einem Bauwagen gehaust. Das 

war spannend!  

Im Oktober haben wir angefangen zu 

studieren. Joaquin und ich wohnen ziem-

lich nah am Zentrum. Wir haben oft viel 

Besuch, bei uns ist es warm und 

gemütlich und etwas chaotisch. Joaco 

studiert Kulturwissenschaften und ich 

Lehramt für Gymnasien in den Fächern 

Kunst und Spanisch. Anfangs 

war es sehr langweilig und 

langsam, aber jetzt wird es ein 

bisschen mehr zu einer Heraus-

forderung. Die Uni ist riesig! 

Einerseits kennt man kaum die 

anderen Menschen, anderer-

seits gibt es aber supertolle Bib-

liotheken und die Professoren 

bemerken es nicht, wenn man 

einmal fehlt. 

Hin und wieder machen wir bei 

den Sachsener Pfadfindern mit. 

Der LV Sachsen hat ein Projekt 

namens “Wachsen in Sachsen “ am 

Laufen. Es geht quasi darum, den Lan-

desverband zu stärken, neue Stämme zu 

gründen, usw. Die LEOs in Leipzig sind 

ziemlich coole Leute. Manchmal sagen 

sie uns aber dass wir zu schnell loslegen!  

Seitdem ich in Leipzig bin, bin ich sehr 

ruhig und zufrieden. Sogar meiner Haut 

geht es besser! Es war eine wunderbare 

Entscheidung, herzukommen und ich bin 

verliebt in die Stadt! Obwohl ich 

eigentlich Malerei studieren wollte, bin 

ich tatsächlich sehr froh dass es jetzt 

Lehramt wird.  Wenn ihr ungefähr wisst, 

was ihr mit eurem Leben machen sollt, 

dann legt einfach los. Wenn ihr Fehler 

macht oder scheitert, dann sind das 

vielleicht sogar die schönsten Zufälle die 

zu besseren Entscheidungen führen, wer 

weiß? 

Isa in Leipzig
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Oli / Wien - Ich und Martje sind am Don-

nerstagabend Richtung Wien losgedüst. 

Die Fahrt war geprägt von Lachen und 

Grinsen. Die Taschen voller Essen und die 

Motivation am Stissel.  Es war eine relativ 

angenehme Fahrt nach Wien. Wir haben 

Frühstück bekommen!  

Leider sind wir zu weit gefahren und sind 

dann durch Wien geirrt. Aber wir haben 

die Kirche gefunden. Um 15:30 Uhr hatten 

wir dann eine Führung durch Wien und 

haben viele schöne Sachen gesehen. 

Wien ist einfach wunderschön! Am näch-

sten Morgen sind wir früh aufgestanden 

und haben unsere Sachen gepackt. Dann 

um 13:00 Uhr liefen wir zur Kirche und 

ich habe die  Ehre bekommen, die Fahne 

für Deutschland in die Kirche zu tragen. 

Nach einem 1,5 Stunden langem Gottesdi-

enst, in dem wichtige Persönlichkeiten 

von der Österreichischen Pfadfinder Or-

ganisation ein paar Wörter geteilt haben, 

wurde das Friedenslicht an alle Länder 

weitergegeben.  

Die Kirche war prallend voll!! Sie war 

voller Fotografen die von mir, der Fahne 

und dem Friedenslicht Fotos gemacht 

haben.  Fotos wie zum Beispiel mit Leuten 

vom DPSG, dem VCP, dem DSG und dem 

BdP. Das Friedenslicht wurde von Sven, 

Timo, Heike, Martje, Oli und zwei an-

deren BdPlern zu verschiedenen Orten in 

D e u t s c h l a n d , 

und natürlich 

auch nach Leer, 

gebracht. 

Es war super 

schön so viele 

Menschen ken-

n e n z u l e r n e n 

und mal was 

mit Pfadfinder 

a u s a n d e r e n 

Verbänden zu 

unternehmen.  

!9

Fahrt nach Wien
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Oli / Leer - Am 28.10.2017 war mal wieder 

ein Heimputztag, da man davon nie genug 

haben kann. Dieser war an die älteren 

Pfadfinder gerichtet, damit sind RR’s, 

Sippe Panthera, Weißer Hai und Greif 

gemeint.  

Thomas und ich haben einen Plan erstellt, 

damit der Heimputztag auf eine organ-

isierte und durchgeplante Art und Weise 

abläuft. Am Samstag wurden alle früh 

geweckt und es wurde gefrühstückt, 

damit alle genug Energie und Motivation 

haben zum putzen. 

Durch das fantastische Essen, das Tilman 

und sein Vater für uns gekocht haben, 

konnten wir auch viel härter arbeiten. 

Nach  ein paar Stunden harter Arbeit und 

einer Baumzersägung, weil ein Baum auf 

die Stromleitung hinterm Heim gefallen 

ist, war am Nachmittag auch alles blink-

end und scheinend. Muiii 

!10

Heimputztag 
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Winter 

2018 

Die Pfadfinderregeln vong heute

Halo I bims, di Julia. Di Pfadfinderregeln sint vong der Niceigkeit her schon ganz geil, abba 

halt normal unt nichd in Vong, was natürlig vong der Niceigkeit her vil geiler isd. 

Also sint si hir ing der geilereng Versiong: 

• Ich will hilfsbereit und rücksichtsvoll sein. —> I wil hilfsbereid unt rücksitsvol s1. 

• Ich will den Anderen achten. —>  I wil deng Andereng 8en. 

• Ich will zur Freundschaft aller Pfadfinderinnen und Pfadfinder beitragen. —> I wil zur 

Freundschafd aler Pfadfinderimeng unt Pfadfinder beitrageng.   

• Ich will aufrichtig und zuverlässig sein. —> I wil aufritig unt zuverläsig s1. 

• Ich will kritisch sein und Verantwortung übernehmen. —> I wil kritisch s1 unt Ver-

antwortung overtaken.   

• Ich will Schwierigkeiten nicht ausweichen. —> I wil Schwierigkeiteng nit ausweien.   

• Ich will die Natur kennen lernen und helfen sie zu erhalten. —> I wil di nature ke-

meng lerneng unt h11eng si zu erhalteng. 

• Ich will mich beherrschen. —> I wil mi beherrschen.   

• Ich will dem Frieden dienen und mich für die Gemeinschaft einsetzen, in der ich lebe.  

—> I wil dems Friedeng dieneng unt mi für di Gem1schafd 1sedsen, ing der i lebe.   
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Gedicht Sippe Weißer Hai 

Morgenröte wärmt das Zelt 

Als endlich alle aufgewacht. 

Und nach unser’m Frühstücksdab 

Haben wir uns aufgemacht. 

Die Weißen Haie, das sind wir 

Mit allen von uns und auch mit dir 

Erkunden wir die Welt. 

Doch am Mittag, fünf nach eins, 

Da ruft Tom: „He, das ist meins!“ 

Denn jemand hat ihm was gestohlen 

Und Tom, der schrie wie Dieter Bohlen:  

„Du arrogantes kleines Schwein! 

Ich werf’ nach dir mit einem Stein!“ 

Da rennt der Dieb ohne die Beute 

Und darauf freu’n sich alle Leute. 

Nur Meret ist schockiert und sacht: 

„Ich geb’ doch immer so gut Acht!“ 

Nachmittags geht’s endlich weiter 

Und Vorfreude stimmt alle heiter. 

Denn heut’ Abend gibt es Bohnen 

Und Tom und Lennart werden Furzkanonen. 

Doch um zehn vor vier, da schlug das Schicksal wieder 

zu:  

Die Sohle riss von Lennarts Schuh. 

Doch Lennart sagt: „Das soll mich nicht mocken! 

Ich laufe weiter, auch auf Socken.“ 

Als wir zu schlafen versuchten 

Und die Kanonen die Decke anfurzten, 

da dacht’ ich mir: „Es ist so schön, Pfadfinder zu sein!“  
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Meret / Leer - Am Freitag den 17.11.2017 

fand das große Finale des Langzeitprojek-

ts der Sippe Weißer Hai statt. Der Name 

des Langzeitprojekts lautete "Kompetenz-

Challenge - wer hat am meisten drauf?”.  

Die Gruppe "Girls Girls Girls" (Lennard, 

Martje und Lotti) disqualifizierte sich lei-

der schon im Vorhinein.  

So blieben im Finale nur noch "Deine 

Maaaaaaama" und "Schwevenmaykraut". 

Beide bildeten einen tollen Lagerplatz in 

Miniatur und schrieben Spielgeschichten 

und Programmvorlagen. Außerdem wur-

den Logos für die Landesfahrt 2018 ent-

w o r f e n . To l l e G e d i c h t e w u r d e n 

geschrieben und gemeinsam hatten wir 

alle viel Spaß. Als Preis gewann dann 

schließlich die ganze Sippe einen Donut-

maker, der auch schon oft benutzt wurde.   

Am komp etentesten sind als o ab-

schließend ALLE aus der Sippe Weißer 

Hai, denn sogar das Team "Girls Girls 

Girls" brachte sich noch sinnvoll mit in 

die Lagerpläne sowie die Gedichte und 

Logos ein. Abschließend und für den 

Spaßfaktor gab es am Ende dann auch 

hier eine Gurken-Challenge, bei der Lotti 

und Tom gegeneinander antraten.  

Es ging darum, 

wer von beiden 

s c h n e l l e r n e u n 

s a u r e G u r k e n 

aufessen konnte. 

L o t t i h a t To m 

dab ei hausho ch 

besiegt. Wir hat-

ten sehr viel Spaß 

mit der Challenge 

und sind alle sehr 

zufrieden mit dem 

g e m e i n s a m e n 

Preis. Die Sippe 

Weißer Hai freut 

sich schon auf ihr 

nächstes Projekt im neuen Jahr. 

LZP Weißer Hai
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Anneke und Paddi / Leer – In dieser 

Ausgabe erklären wir euch, was Bezirk-

stage sind. Dieses Jahr fanden die Bezirk-

stage in unserem Pfadfinderheim statt. Es 

haben sich Pfadfinder aus verschiedenen 

Stämmen getroffen und üb er die 

schlechten und guten Sachen vom Jahr 

2017 gesprochen. Außerdem haben sie 

das neue Jahr 2018 geplant. Dieses Jahr 

m u s s t e n n e u e 

Stufensprecher gewählt wer-

den.  Mit Stufensprecher ist gemeint, dass 

jemand erfahrenes aus der Meute, von 

den Pfadfindern, von den R/Rs und 

natürlich der Stammesführer zu den 

Bezirkstagen geht. 

Meret / Leer - Vom 10. bis 11. November 

traf sich die RR-Runde "Ring of Fire" für 

ihr erstes offizielles RR-Wochenende. Es 

war allerdings nicht einfach nur ein RR-

Treffen - es war ein riesiges Turnier mit 

tollen Preisen!  Nach einer leckeren 

Mahlzeit (Pizza) ging das ultimative "Ring 

of Fire Turnier" los. Das ganze war eine 

Schnitzeljagd, bei der verschiedene Auf-

gaben gelöst werden mussten um einen 

Schatz zu finden. Der leckere Schatz 

wurde hinterher dann aber von  

allen gemeinsam verköstigt. Die Gewin-

ner des ultimativen "Ring of Fire-

Turniers" waren Oli und Leon. In der ex-

tra Challenge "gefrorene-Saure-Gurken-

Wettessen" gewannen jedoch Johanne 

und Philipp.  Sixten und Elduane hatten 

einfach Spaß am Spiel. Maryam und ich 

haben den ganzen Spaß organisiert.  Es 

war ein tolles erstes RR-Wochenende das 

vermutlich viele tolle weitere zur Folge 

haben wird.  

…Bezirkstage Ich erkläre euch in jeder Ausgabe 

ein Thema über das ihr vielleicht noch nicht 

so gut Bescheid wisst.

R/R-Wochenende

Paddi die Wildgans erklärt…
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Martje / Nienstedt - Am 29.09.2017 

fuhren Elduane und ich mit einigen an-

deren zum KfM in Nienstedt. Nach der 

Ankunft  im Schullandheim wurden wir 

in vier Rudel aufgeteilt. Zuerst sollten wir 

das Haus und das umliegende Gelände 

erkunden und uns dann in der Rudelzeit 

kennenlernen. 

Am nächsten Tag kamen die Wölflinge an 

und jeder Teilnehmer bekam ein oder 

zwei von ihnen zugeteilt. In den folgen-

den Tagen haben wir vier Meuten-Pro-

gramme mitgemacht und danach sollten 

wir selbst welche planen. Das waren ein 

Wolfslauf, ein G-Spiel, ein SPM (Special 

Pack Meeting) und eine Meutenstunde. 

Davon sollten wir dann 2 durchführen.  

Während der Hälfte des 

Kurses hatten wir einen 

R a u s t a g , b e i d e m d i e 

W ö l fl i n g e s c hw i m m e n 

waren und alle Rudel in 

vers chie denen Städten 

Aufgaben bekamen. Insge-

samt war es ein s ehr 

schöner Kurs und alle Teil-

nehmer waren sehr traurig 

darüber, dass er einen Tag 

früher beendet wurde. 

!16

Kursberichte

Kurs für Meutenführung 2017
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Isa / Leipzig - Liebe Wildgänse! 

Es ist gerade Mittwoch, sehr spät und wir 

haben den ganzen Abend gesungen. Wir, 

das sind Joaco, Figgi, Wolle und Jonathan 

- meine neue RR-Runde. Wir nennen uns 

"Feuerland" und unterstützen den LV 

Sachsen wenn er uns mal braucht. Unsere 

Wohnung ist zu einer kleinen Pfadfinder-

zentrale geworden; es vergeht kaum eine 

Woche, ohne dass hier der Bär los ist! 

Dieses Jahr werden wir an einer 

Stammesgründung im Leipziger Osten 

mitarbeiten. Leider bedeutet dies, dass ich 

meine Arbeit bei den Wildgänsen bis auf 

weiteres gänzlich einstellen werde und 

im April sogar als aktives Mitglied zum 

neuen Stamm wechseln werde.  

Obwohl ich anfangs geplant hatte, einmal 

alle 4-5 Wochen nach Ostfriesland zu 

fahren und euch zu besuchen, so hat das 

überhaupt nicht geklappt.  Einerseits war 

die letzten Monate sehr viel los bei mir 

und leider meistens am Wochenende, an-

dererseits ist die Distanz nach Leer unan-

genehm weiter, als ich anfangs dachte. 

Dass ich nicht mehr bei den Wildgänsen 

aktiv sein werde bedeutet nicht, dass ich 

nie wiederkomme, nur dass ich meine 

Zeit und Kraft in der nächsten Zeit haupt-

sächlich ins Studium und in den neuen 

Stamm stecken werde. Das Projekt 

"Wachsen in Sachsen" steht fertig in den 

Startlöchern und braucht jetzt starke 

Hände, die es vorantreiben.  

Ich möchte mich bei euch bedanken für 

alles was ich hier lernen und erleben 

durfte. Es war eine wunderbare, chaotis-

che, feurige und sehr intensive Zeit. Es 

war extrem bereichernd, als Sippen-

führerin der Weißen Haie und dann als 

Stammesführerin für euch da sein zu 

können. (Besonders euch Weiße Haie... Ich 

vermisse euch so sehr, dass ich davon 

Bauchschmerzen bekomme!). Ich bin zu 

einer erfahrenen und selbstbewussten 

Gruppenleiterin geworden, aber vor 

allem bin ich selbstständig und  erwach-

sen geworden. Das verdanke ich euch, 

den Aufgaben und Verantwortungen, 

aber auch dem Vertrauen dass ihr mir 

gegeben habt.  

Johanne & Philipp / Die Rumore sind 

wahr. Der Pokal gehört nun unseren 

Erzfeinden, den Eichen. Leon und Philipp 

haben sich gedacht, dass wir nicht ewig 

den Pokal bei uns verstauben lassen kön-

nen. Damit wir auch keinen Verdacht 

erwecken, haben wir auch gleich den vor-

letzten Platz genommen.  

Dieses Jahr waren Leon, Philipp und 

unser ganz neues Exemplar, die kleine 

noch junge, frisch aus dem Ei geschlüpfte, 

noch eigentlich für die Meute verspielte 

Jolante da. 

Obwohl nur 4 Stämme anwesend waren, 

sind mehr R/Rs da gewesen, als letztes 

Jahr. Wir haben uns mit denen unterhal-

ten und gut gesungen. 
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Abschied Isa

Night Before 
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Martje / Bendestorf - Vom 17.11.2017 bis 

zum 19.11.2017 fand in Bendestorf die 

Trainerschmiede statt. Dort lernten Eldu-

ane, ich und einige andere wie man Kurse 

teamt. Unter Anderem kamen die The-

men Visualisierung, Selbst- und Fremd-

wahrnehmung und Moderation dran.  

Wir konnten vieles lernen und einige 

wurden auch gefragt ob sie in den Oster-

ferien Kurse mitteamen wollen.  

!18

Trainerschmiede
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Im Porträt: Die neuen  Mitglieder der StaFü

18  

Giraffe 

Parzival 

SoLa 15 in Chile 

Reis mit Scheiß 

Maienbaum 

Birkenstock  

Sandalen 

Head & Shoulder  

for men old spice 

2015 

Flatsch 

Koala aus Chile  

Kanada

Alter:  
Lieblingstier: 

Lieblingsstamm  
(außer Wildgänse):  

Lieblingsaktion:  
Lieblingspfadiessen:  

Lieblingslied: 

Lieblings- 
kleidungsstück:  

Shampoo:  
Eintrittsjahr: 

Lieblingskategorie 
             im Padsöker:  

Lieblingssippe:  
Lieblingsreiseziel: 

15  

Katze 

Eiche 

BuLa 13 

Reis mit Scheiß 

An Land 

Halstuch  

Garnier Oil Repair 

2012 

Keine Ahnung, alles 

gut 

Weißer Hai 

Lago Mera, Spanien

Martje

18  

Wolf 

Kosuaneten 

BuLa 17 

Reis mit Scheiß 
Ballade der 

gemeinsamen Zeit 

Fliege  

Axe Duschgel 
2016 

Comic 

Panthera 

Venedig, Italien

Elduane

Alter:  

Lieblingstier: 

Lieblingsstamm  

(außer Wildgänse):  

Lieblingsaktion:  

Lieblingspfadiessen:  

Lieblingslied: 

Lieblings- 

kleidungsstück:  

Shampoo:  

Eintrittsjahr: 

Lieblingskategorie  

im Padsöker:  

Lieblingssippe:  

Lieblingsreiseziel: 

Oli

Alter:  

Lieblingstier: 

Lieblingsstamm  

(außer Wildgänse):  

Lieblingsaktion:  

Lieblingspfadiessen:  

Lieblingslied: 

Lieblings- 

kleidungsstück:  

Shampoo:  

Eintrittsjahr: 

Lieblingskategorie 

          
      im

 Padsöker:  

Lieblingssippe: 

Lieblingsreiseziel: 
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Tom Engels / Leer - Am 09.02.2018 fing 

für Lotti, Lennart, Johanne, Philipp, Julia, 

Anneke, Freddy, Hilko, Tim, Helmut, 

Malte, Elduane, Luke, Leon, Martje und 

mich das wichtige Wildganswochenende 

nach den Sippenstunden an. Nach dem 

köstlichen Abendessen, was Helmut uns 

kredenzt hat, fingen wir an die ersten 

Programmpunkte zu besprechen. Als wir 

ein wenig über Gott und die Welt 

geplaudert haben, haben wir uns dazu 

geeinigt den Rest der Pogrammpunkte am 

nächsten Morgen abzuarbeiten und eine 

kleine Singerunde anzustimmen. Die 

Singerunde hat uns allen sehr gemundet: 

Wir haben gelacht, geweint, Lennart hat 

zwischendurch geschlafen und vor allem 

hatten alle Spaß. Am nächsten Morgen 

haben wir ein ausgewogenes Früh-

stücksmahl zu uns genommen und uns an 

die restlichen Punkte gesetzt und mit viel 

Erfolg abgearbeitet. Außerdem haben wir 

viel von Freddy und Co. gelernt und 

abgeguckt und sind motiviert dabei, den 

Stamm voran zu bringen. 

!20
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Padsöker: Was hat dich dazugebracht, das 

Orga-Team der LDV zu leiten?  

Hilko: Freddy hat mich gefragt und ich 

wollte gerne die Stammesführung entlas-

ten, damit diese sich auf ihre eigentliche 

Arbeit konzentrieren kann. Außerdem 

haben wir als Stamm die LDV zuletzt 

2005 ausgerichtet. Wir sind jedoch der 

viertgrößte Stamm im Landesverband. 

Weil kleine Stämme oft nicht genügend 

Manpower haben, um die Veranstaltung 

auszurichten, waren wir mal wieder 

dran.  

P: Wie lange plant ihr schon die LDV 2018?  

H: Wir haben kompetente Leute für die 

Bereiche im März 2017 gesucht. Außer-

dem haben wir die Schule im Mai 2017 

gebucht und ich habe bei der LDV 2017 in 

Boxenden direkt Notizen gemacht: was 

war gut und was war schlecht.  

P: Warum braucht man so viel Zeit?  

H: Man braucht eine gewisse Vorlaufzeit, 

damit man in Ruhe alles planen und den 

Tagungsort buchen kann.  

P: Hat es Spaß gemacht die LDV zu planen?  

H : N o r m a l e r w e i s e s c h o n . Le i d e r 

antworten Leute manchmal sehr spät und 

man muss dann viel hinterherlaufen. Die 

Arbeit an sich ist kein Problem und ist mit 

nds.mein.bdp.de recht einfach.  

P: Was hast du aus der Planung für deine 

Zukunft mitgenommen? 

H: Ich hatte diesmal mehr mit offiziellen 

Behörden wie Landkreis, Stadt, Polizei, 

Feuerwehr, Schuldirektor zu tun und 

habe das ein bisschen geübt. Das ist dann 

immer noch etwas anders als mit Privat-

personen oder Firmen zu sprechen. Insge-

samt hat alles gut geklappt. 

!21

…Hilko

Serie: Auf eine Tasse Tee mit… SPEZIAL
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Julia / Rheiderland - Vom 26.01. bis zum 

27.01. haben die Sippe Weißer Hai (An-

neke, Lotti, Hannah, Tom, Lennart, Nick 

und ich), Sippe Panthera (Gabor, Luke, Oli 

und Elduane), Leon und Johanne eine 

Fahrradtour zu Luke und Leon nach 

Hause in Stapelmoorerheide gemacht. Die 

Idee dazu ist uns ziemlich spontan bei 

einer Stammesaktion gekommen.  

Am Freitag, den 26.01., wollten wir 

eigentlich direkt nach den ersten Grup-

penstunden, also um 16.30 Uhr, losfahren, 

mussten aber noch gut 20 Minuten auf 

Oli warten, die wie immer zu spät kam. 

Dann sind wir alle zusammen losgedüst. 

Als wir kurz danach vor den großen 

Bahnschienen in Leer standen, weil sie 

mal wieder geschlossen waren, wurden 

die ersten Gruppenselfies gemacht. 

Danach ging es weiter, am UEG vorbei, 

auf dem Radweg neben der Umge-

hungsstraße und über die Jann-Berghaus-

Brücke. Vorher haben wir beschlossen, 

n i c h t b i s 

Weener an der 

Bundesstraße 

lang zu fahren, 

s o n d e r n a m 

Deich. Das war 

für die ersten 

fünf Minuten 

auch noch eine 

gute Idee. Aber 

dann kam das 

erste G atter, 

u n d e s w a r 

abgeschlossen. Alle stöhnten auf, stiegen 

ab, trugen die Fahrräder auf die andere 

Seite und kletterten mehr oder weniger 

geschickt über das Gatter. Dann konnte 

die Fahrt durch die Schafkacke weiterge-

hen – aber nicht lange: Kurz darauf er-

w a r t e t e u n s d a s n ä c h s t e G at t e r, 

woraufhin die ganze Prozedur von vorne 

losging, und nach diesem Gatter folgten 

noch mindestens zwei weitere. Bei einem 

ist dann auch noch Lottis Kette rausgeflo-

gen und bei einem ist mein Schutzblech 

kaputtgegangen. Auf jeden Fall waren 

wir froh, als wir vom Deich wieder weg 

kamen.  

Kurz vor Weener haben wir einen Zwis-

chenstopp bei Enno, einem Klassenkam-

eraden von Anneke, Lotti und mir und 

einem “Fußballkameraden“ von Luke ein-

gelegt, weil er auf einem Bauernhof 

wohnt. Wir haben was getrunken, Kekse 

gegessen, eine Hofführung bekommen 

und Oli hat sich mit den Kälbchen ange-

freundet. Johanne hat sich schweren 

Herzens dazu entschieden, wieder 

zurückzufahren und Philipp zu besuchen, 

der krank im Bett lag, daraufhin waren 

wir etwas enttäuscht von ihr. 20 Minuten 

später sind wir dann weitergefahren, 

schnell durch Weeners Altstadt und 

Richtung Stapelmoorerheide. Bei Wall-

baums zuhause angekommen gab es er-

stmal Pizza, und wir haben ordentlich 

gegessen. Danach haben wir für Gabor, 

der an dem Tag 17 geworden ist, das 

Geburstagslied gesungen und er hat die 

!22

Fahrradtour zu Wallbaums
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Kerzen auf dem Kuchen ausgepustet. 

Dann sind wir zu Luke ins Zimmer 

gegangen, haben gesungen, Werwolf 

gespielt und Süßigkeiten gegessen. Gegen 

22:00 Uhr sind wir noch mal nach 

draußen gegangen und haben uns das 

Baumhaus im Garten und den Spielplatz 

von Stapelmoor angeguckt, was im 

Dunkeln eigentlich eher weniger Sinn 

ergeben hat. Später, nachdem Lennart 

schon ungefähr eine Stunde gepennt hat, 

sind wir dann auch schlafen gegangen.  

Am nächsten Morgen sind wir gegen 9:00 

Uhr aufgestanden und haben erstmal or-

dentlich gefrühstückt. Lennart ist schon 

um 8:00 Uhr abgeholt worden, wollte 

aber mittags wiederkommen. Zum Früh-

stück gab es unter Anderem einen Power-

Haferflocken-Brei, von dem wir gar nicht 

genug bekommen konnten. Nach dem 

Frühstück musste Hannah zu einem 

Schwimmwettkampf und wir haben mit 

der Planung des Sommerlagers begonnen, 

wobei wir die meiste Zeit auch sehr pro-

duktiv waren. Gegen 12:00 Uhr musste 

Lotti auch noch weg und Lennart ist 

wiedergekommen. Um 14:00 Uhr hatten 

wir dann genug vom Planen, haben uns 

auf unsere Fahrräder geschwungen und 

eine Stadttour durch Stapelmoorerheide 

und Stapelmoor gemacht. Wir haben uns 

die Kirche angeguckt, bei der un-

passenderweise gerade eine Beerdigung 

stattfand, die Grundschule, wo erst mal 

geschaukelt wurde, einen zweiten 

Spielplatz, wo Tom fast nicht mehr vom 

Klettergerüst heruntergekommen wäre, 

und die Stapelmoorer Mühle. Die Mühle 

war das absolute Highlight, weil wir sie 

sogar besichtigten und auch auf die Ga-

lerie gehen durften. Als wir um 16:00 Uhr 

wieder bei Wallbaums angekommen 

waren, haben wir erstmal Nudeln 

gekocht und gegessen, um uns für die 

anstehende Rückfahrt zu stärken. Eine 

Stunde später sind wir dann losgefahren. 

Nach einem zweiten Zwischenstopp bei 

Enno sind wir wieder auf die Brücke 

gefahren, auf der uns ein sehr starker 

Wind erwartete und uns fast auf die 

Straße geweht hätte. Nichtsdestotrotz 

haben wir in der Mitte der Brücke ange-

halten, um weitere Fotos zu machen. Als 

wir dann endlich am Heim angekommen 

waren, haben wir uns voneinander ver-

abschiedet. 

!23
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Lennart / Leer - Der Song  „Das Lied vom 

Anderssein“  handelt von Rassismus, Aus-

grenzung und Ausschluss. Die zunächst 

einfach und kindgerecht erscheinende 

Lyrik dieses Liedes ist in Wahrheit viel 

tiefgründiger, als man annehmen sollte.  

Der aus Dortmund stammende Autor 

Klaus W. Hoffmann demonstriert in den 

ersten drei Strophen, wie es Menschen, 

hier in diesem Fall den Fantasiefiguren 

Rotgefleckte, Grüngestreifte, Blaukarierte 

u n d G e l b g e t u p f t e , i n e i n i g e n 

Gesellschaften ergeht.  

Die Figuren kommen vermutlich als 

Flüchtige in die Länder und erfahren dort 

Ausgrenzung. Jedoch weist in der näch-

sten Strophe das Volk des Geflohenen 

ebenfalls ein solches Verhalten auf, was 

vermutlich bedeutet, dass es jedem so 

ergehen kann und man sich deshalb im-

mer in die Lage des Anderen hineinver-

setzen sollte.  

Erst in der letzten Strophe wird die Dra-

matik aufgelöst: Das Land der Buntgemis-

chten empfängt den gelbgetupften Ein-

wanderer mit offenen Armen. Nur das 

Land aus der letzten Strophe kann ohne 

Ausgrenzung und Fremdenhass stark 

sein. Wir alle können aus dem Lied ler-

nen, dass wir im Alltag darauf achten, 

Rassismus keine Chance zu geben.  

Dieses Lied könnt ihr im Gaul auf Seite 

278 finden. 
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Serie: Lennart interpretiert Songtexte

In der brandneuen Serie „Lennart interpretiert Songtexte“ (fehl-)inter-

pretiert Lennart Lieder aus dem gaul. Vielen von uns ist es nicht be-

wusst, wie tiefgründig so mancher Text aus unserem Liederbuch ist. 

Das möchte er ändern.

Lennart

Songtexte

interpretiert
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Tom E. / Leer - Was ist das Behörden-

turnier? Das Behördenturnier ist ein 

Fußballturnier der Sparkasse wo fast nur 

Behörden mitspielen. Mittlerweile sind 

dort nicht nur Behörden, sondern auch 

andere Firmen. 

Was haben wir dort gemacht?  

Jedes Jahr spendet die Sparkasse alle 

Spenden und Einnahmen des Behörden-

turniers an einen guten Zweck; dieser 

Zweck waren dieses Jahr wir. Im Gegen-

z u g d u r f t e n w i r d a s C a t e r i n g 

übernehmen: das heißt wir durften Essen 

und Trinken für einen fairen Preis 

verkaufen.  

Dieses Angebot haben wir relativ 

kurzfristig bekommen und haben uns 

unter der Leitung von Riekje an die Ar-

beit gemacht, um möglichst viele Spenden 

für die Lebensmittel, die wir dort 

verkauft haben, zu bekommen. Es gab 

etliche Treffen und durch den Einsatz der 

Eltern und Sipplinge haben wir es 

geschafft, alles rechtzeitig zu besorgen. 

Am Tag der Tage haben wir alles aufge-

baut, was laut der Sparkasse sehr profes-

sionell aussah. Vom Verkauf haben wir 

uns mehr versprochen, denn es lief sehr 

schleppend. Dennoch haben wir sehr viel 

Geld eingenommen, was nicht nur an 

dem Verkauf lag.  

Es ging nämlich ein Sparschwein in den 

Behörden und Firmen umher, bei dem 

wir den größten Anteil unseres Verdien-

stes bekommen haben. Das Geld, was wir 

dort eingenommen haben, wird unter 

allen mitwirkenden Sipplingen, die zum 

Jamboree  2019 in die USA fahren, 

gerecht aufgeteilt.   

!25

Behördenfußballturnier
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Oli / Leer - Am 25. Januar sind Heike, 

Timo, Christian, Justus und ich zum 

Rathaus gefahren und haben am Neu-

jahrsempfang teilgenommen. Wir sind 

p ü n k t l i c h a n g e k o m m e n , s i n d 

r e i n g e k o m m e n u n d h a b e n u n s 

angemeldet. Wir wollten genannt wer-

den und wir hatten schließlich auch was 

zu Essen mitgebracht. Nachdem wir alle 

wichtigen Politiker und Firmenverwalter 

usw. begrüßt haben, startete die Bürger-

meisterin schon mit ihrer Rede. Im Hin-

tergrund lief ein Projektor, der Bilder von 

Leer zeigte und die geschafften Angele-

g e n h e i t e n 

gezeigt hat. In 

d e r R e d e b e-

dankte die Bürg-

ermeisterin sich 

w e g e n d e r 

großen Anzahl 

an Besuchern, 

d i e d a w a re n 

und auch für die 

M i t b r i n g s e l . 

Danach ging es 

schon zum Es-

sen. Es gab ein 

Buffet mit unter-

s c h i e d l i c h e n 

Sachen. Es war 

sehr lecker!  

Im Verlauf des 

Ab ends hab en 

w i r n o c h 

w i c h t i g e u n d 

bekannte Politik-

er gesehen, wie 

Gitta Conneman. 

G egen 20 Uhr 

k a m d i e V e r-

anstaltung schon 

zum Ende, wir 

machten no ch 

ein paar Fotos, sind aber kurz danach 

gegangen. Ich habe noch eine Ananas 

mitgenommen!  

!26

Neujahrsempfang Stadt Leer
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Timo D. / Zetel - Pfadimon go in Zetel: Vor 

Kurzem fand wie jedes Jahr der Think-

ing-Day des Bezirks Weser-Ems statt. 

Dieses Mal trafen sich die Pfadfinderin-

nen und Pfadfinder in der alten Schule 

Zetel, der neuen Heimat des Stammes 

Aldenburg. Auch 16 Wildgänse waren 

dorthin gekommen, um den Gründern der 

Pfadfinderbewegung zu gedenken. In 

einem stark pfadimäßig angehauchtem 

Gottesdienst mit vielen Lieder und einem 

lehrreichen Theaterstück sollten wir 

darüber nachdenken, wie wir die Welt 

besser machen können. Getreu dem Mot-

to unseres Gründers B.P.: "Versucht, die 

Welt ein bisschen besser zurückzulassen 

als Ihr sie vorgefunden habt." 

Anschließend machten sich die jüngeren 

Pfadis auf zu einem Postenlauf mit den 

Pfadimons. Es galt, beim Pokeball das Böse 

zu besiegen, beim Blumenpflanzen die 

Welt schöner zu machen und Postkarten 

zu gestalten. Die älteren Pfadfinder 

nutzen die Zeit, um über alte Zeiten, ak-

tuelle Themen und das Pfadfindertum in-

sgesamt zu palavern. 

Beim abschließenden Kaffee- und Kuch-

enessen konnten sich alle noch einmal 

s t ä r ke n , b e v o r e s n a c h d e r A b-

schlussrunde wieder nach Hause ging. 
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Thinking-Day 2018
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+++ Hilko beendet Auslandsemester in 

Hong Kong: kann jetzt Halstuch mit 

Stäbchen binden +++ 12 Interessierte aus 

unserem Stamm für Jamboree: wir fahren 

in die USA?! +++ Planung für Sommer-

lager läuft auf Hochtouren: Köpfe 

rauchen +++ So viele Besucher bei der 

Waldweihnacht wie noch nie: neuer 

Rekord +++ !!!Heim verdreckt immer mehr 

-  wöchentliches Putzen ist angesagt!!! +++  

RTL plant Reality-Show im Heim: Mein 

Leben im Dreck - Wildgansedition +++ 

Aktion Meute 2.0 ist erstmal fehlgeschla-

gen: neuer Anlauf bald? +++ Wildgansor-

chester beim Auftritt am 3. Advent: 

Musik vom allerfeinsten +++ 
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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! 

Danke! Ihr 

seid spitze!

Kurzmeldungen

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

