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Liebe Leser!  

Ausgabe 4 im Jahr 2017 ist jetzt da!  

Insgesamt wünschen wir euch viel Spaß 
beim Lesen! Dieses Mal haben wir eine 
bunte Auswahl an ho chklassigen 
Berichten, tollen Artikeln und unseren 
bekannten Serien für euch zusammen 
gestellt. Julia berichtet über das Julianen-
parkfest, Freddy über die BV und Heike 

hat das Blinkfüür 
erhalten! Lennart 
berichtet über das 
PfiLa mit Stamm 
Eiche und Frithjof 
(Eiche) darf einen 
Gastbeitrag präsen-
tieren. Außerdem 
interviewt Martje 
Jannis und es gibt 
chilenische Comics.  

I h r s e h t e s g i b t 
einiges Lesenswertes 
in dieser BuLa-Aus-
gabe des Padsökers!   

Wir wünschen euch 
ein schönes Lesev-

ergnügen und wün-
schen herzlich:  

Gut Pfad, Gut Jagd und Seid Wach! 

für die Padsökerredaktion 
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Moin lieber Stamm, 

Endlich geht das Bundeslager los! Die 
meisten von unseren 36 Teilnehmenden 
sind 3 Tage zum Bundeslager angewan-
dert. Toll! Auch nach dem BuLa sind 
schon wieder die nächsten Terminhigh-
lights in Sicht. Neben dem unter der 
Leitung von Isa durchgeführten Surival-
lager und einem Stammeswochenende 
naht die Kurssaison. Besucht Kurse! Nur 
so können wir uns als Stamm weiteren-
twickeln. Wenn du dir nicht sicher bist, 
ob du für einen Kurs in Frage kommst, 
wende dich an deine Gruppenleitung 
oder an uns! Wir wünschen allen schöne 
Sommertage und Ferien! 

Isa und Freddy 

Vorwort StaFü 

Vorwort der Redaktion 
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Julia / Leer - Am 11. Juni fand im Julia-
nenpark in Loga das 15. Julianenparkfest 
statt. Die Wildgänse waren natürlich 
wieder mit dabei. Als die ersten Sipplinge 
aus der Sippe Weißer Hai um 10:00 Uhr 
an unserem Platz auf der Halbinsel beim 
See eintrudelten, hatten Thomas, Helmut 
und Timo schon eine Kothe und eine 
Feuerstelle aufgebaut – optimal! Dann 
wurde nur noch schnell das Faden-
labyrinth errichtet und das Feuer 
angemacht, und schon konnte es losge-
hen. Nach der Eröffnung durch das  Or-
ganisationsteam und der Bürgermeisterin 
kamen auch schon bald die ersten Fami-
lien, die Stockbrot machen wollten. Auch 

das Fadenlabyrinth 
war sehr beliebt. 
Den geilen Tschai 
dagegen wollten bei 
dem guten Wetter 
n i c h t s o v i e l e 
trinken, aber dafür 
hatten wir dann 
mehr davon. Als 
der Stockbrotteig 
nach drei Stunden 
alle war, kamen 
deutlich weniger 
L e u t e , a b e r e s 
haben sich schon 
vorher viele über 
die Pfadfinder und 
unseren Stamm in-
f o r m i e r t , w a s 

natürlich cool war. Zwischendurch haben 
wir auch kleine Abstecher zu den an-
deren Ständen gemacht – von Bratwurst-
ständen der Lebenshilfe Leer und an-
deren Essenständen über zahlreiche Bas-
telstände bis zum JuPa-Express, einer 
kleinen Bahn, war alles mit dabei. Es war 
sehr gutes Wetter, was auch ein Grund 
für die vielen Besucher war. Als gegen 
17:00 Uhr das Fest wegen eines drohen-
den Gewitters frühzeitig beendet wurde, 
bauten wir alles schnell ab und packten es 
in den Anhänger. Schlussendlich war es 
ein toller Tag mit einer Bombenstimmung, 
vielen Leuten und optimalem Wetter!  
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18.-20.08.2017  
Naturerlebnistage 

Pfadfinderstufe 
Cuxhaven

01.-03.09.2017 
Survivallager 

Pfadis und R/R 
Cuxhaven

Wichtige Termine! Bitte in 
den Kalender eintragen! 

22.-24.09.2017  
Stammeswochenende 

gesamter Stamm 
noch nicht bekannt

Oktober 2017 ? 
Ausgabe 05/2017 

Padsöker 
wenn du mithilfst 

30.09.-09.10.2017 
Herbstkurse 
je nachdem 
je nach Kurs

Kommende Aktionen 

Julianenparkfest 
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Freddy / Immenhausen - Ich war auf der 
diesjährigen Bundesversammlung als ein-
er von 15 niedersächsischen Delegierten 
mit dabei. Die Bundesversammlung ist, 
wie die Stammesvollversammlung beim 
Stamm, das wichtigste Gremium auf Bun-
desebene des BdP. Es wurden einige 
spannende Anträge abgestimmt und 
außerdem mit Flipper (Marcus Lauter, LV 
Hessen) ein Schatzmeister, sowie mit 
Maria Venus (LV Niedersachsen) und 
Axel Neumann (LV Schleswig-Holstein/
Hamburg) zwei neue stv. Bundesvor-
sitzende gewählt. 

Die Bundesordnung wurde geändert. 
Bisher bestand die Kluft aus dunkel-
blauem Hemd/Bluse, dem Bundesabze-
ichen, dem jeweiligen Halstuch und bei 

A u s l a n d s f a h r t e n d e m 
Deutschlandband. Ab so-
fort gehören auch die Abze-
ichen der Weltverbände 
WOSM und/oder WAGGGS 
zur Kluft. Dabei ist zumindest 
eins oder beide Abzeichen 
u n a b h ä n g i g v o m 
Geschlecht zu tragen. Jedes 
BdP-Mitglied ist Mitglied in 
beiden Weltverbänden. 

Außerdem wurde beschlossen, dass das 
Bundeslager 2021 NICHT in Immen-
hausen stattfinden wird. 
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44. Bundesversammlung des BdP

Der Bundesvorstand

Die niedersächsische Delegation
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Tobi / Leer - Am 2. Juni waren wir beim 
Sommerfest des Ministerpräsidenten 
vertreten. Die niedersächsische Lan-
desregierung, allen voran der Minister-
präsident Stephan Weil, lädt dazu die Ju-
gendverbände in das Gästehaus der Lan-
desregierung in Hannover ein.  
Als Delegation des Ring deutscher 
Pfadfinderverbände und Ring deutscher 
Pfadfinderinnenverbände haben acht 
BdPlerInnen und zwei Pfadfinder des 
V C P P f a d i i n t e re s s e n n a c h a u ß e n 
vertreten. Wir haben uns zusammen mit 
dem Ministerpräsidenten, der Sozialmin-
isterin und dem Wirtschaftsminister, 
sowie weiterer ParlamentarierInnen über 
politische Änderungswünsche der Ju-
gend und Würdigung des Ehrenamts aus-
getauscht. Folgende Themen dominierten 
die Gespräche: 

 • fehlende Wirkung der Juleica 
 • mangelnde Arbeitszeitbefreiung 
für ehrenamtlich Engagierte (auch Schule) 
 • die Ganztagsschule als mögliches 
Konkurrenzangebot zu offener Jugen-
darbeit 

 • Förderungen der Jugendverbände 
 • der Wunsch nach mehr Anerken-
nung von erworbenen Fähigkeiten/Qual-
ifikationen als GruppenleiterIn (z.B. Credit 
Points in der Uni) 

Stephan Weil versprach die defizitäre En-
twicklung von öffentlichen Förderungen 
zu stoppen und mehr Geld in die Jugend-
verbandsarbeit zu investieren. Er habe 
nun eingesehen, dass die lange geforderte 
Anpassung der Fördersummen nötig 
seien. Der Landesjugendring übergab 
Weil daraufhin ein "Spa(r)ßbuch" in dem 
die geleistete Arbeit der GruLei in Nieder-
sachsen in Arbeitsstunden umgerechnet 
sind, um ihn an sein Versprechen zu 
erinnern. Dieses Buch übergab Weil an 
die Sozialministerin Cornelia Rundt. Wir 
möchten an dieser Stelle auch den Dank 
der Politik an euch alle heraustragen.  
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Ministerpräsidenten

Serie: Neues aus dem Landesverband

Sommerfest des
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Freddy / Leer - Wir freuen uns sehr, dass 
Heike für ihren herausragenden ehre-
namtlichen Einsatz die Blinkfüür-Ausze-
ichnung des Landkreises Leer von Lan-
drat Matthias Groote und der Bun-
destagsabgeordneten Gitta Connemann 
erhalten hat. Heike unterstützt gefühlt 
schon ewig unseren Stamm und war auch 
viele Jahre unsere Stammesführerin. Die 
Blinkfüür-Auszeichnung wurde dieses 
Jahr zum 11. Mal vergeben. Aus über 
1.100 Menschen wurden 10 besonders 
verdiente Menschen von einer Jury aus-
gewählt. Mit Heike wurde zum ersten 
Mal eine Pfadfinderin ausgezeichnet. Die 

Ostfriesen-Zeitung 
fasste es wie folgt 
treffend zusammen: 
„ H e i k e 
Eiter  (Moormerland) 
arbeitet seit etwa 30 
J a h r e n e h r e-
namtlich für die 

Pfadfinder. Sie war jahrelang Stammes-
führerin der „Wildgänse“ in Leer, hat 
Gruppen geleitet und an zahlreichen 
Großzeltlagern mitgewirkt, ebenso wie an 
der Einholung des Friedenslichts.“ Außer-
dem betonte die OZ, wie wichtig Vereine 
für den Landkreis seien: „Du hast mein 
Leben mitgeprägt“. 

Das ehrenamtliche Engagement im Land-
kreis b estehe aus v ielen kleinen 
Bauteilen, betonte Groote. So gebe es zum 
Beispiel mehr als 1000 Vereine in den 
Kommunen. Sie alle machten den Land-
kreis „lebens- und liebenswert“. 
Heike kümmert sich außerdem schon seit 
Langem um das Friedenslicht. Dabei ko-
ordiniert sie deuts chlandweit die 
Verteilung des Lichtes. 
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Heike hat das Blinkfüür erhalten!

Blinkfüür-Preisträgerin Heike
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Padsöker: Was erwartest du auf dem Bun-
deslager? 

Jannis: VIEL PARTY UND CHILLEN! Nein, 
Spaß, ich möchte Pfadfinder aus anderen 
Stämmen kennenlernen und viel Spaß 
haben. Natürlich möchte ich auch mit 
meiner Sippe Zeit verbringen. 

P: Und was ist mit dem Anwandern? 

J: Oh ja, das wird sicher cool. 

P: Was heißt es für dich ein Pfadfinder zu 
sein? 

J: Spaß, Freunde, Verantwortung und zu 
etwas Größerem zu gehören. 

P: Was meinst du damit, zu etwas 
Größerem? 

J: Naja, ich bin ein Teil von einem riesigen 
Bund und gehöre dazu. 

P: Was möchtest du im Stamm einmal wer-
den? 

J: Ich weiß es noch nicht. Also, Gruppen-
leiter sicher, aber ich weiß noch ob Meute 
oder Sippe. 

P: Auf welchen Kursen warst du denn 
schon und wie war es? 

J: Ich war auf einem Vorkurs, Regenbo-
gen, und es war sehr cool. 

P: Was machst du am liebsten in den Grup-
penstunden? 

J: Ich weiß es nicht. 
Eigentlich ist alles cool, 
deshalb kann ich mich 
nicht entscheiden. 
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Nick / Leer - Hier findet ihr die Ergeb-
nisse der letzten Umfrage. Die Frage 
war „Was macht ihr am liebsten in eu-
rer Sippenstunde“:  

1: Handwerkern (Bauen/Basteln)                                  
2: Spiele draußen/drinnen                                                
3: Tee trinken und Kekse essen                                       
4: Lieder singen                                                              
5: Anfangs- und Abschlussrunde                                   

Unsere Feldreporterin Martje führte  
das Interview! Super!

Serie: Auf eine Tasse Tee mit…

Serie: Top 5

Lieblings-

Sippenstunden

Jannis
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Lennart / Marx - Vom 2. bis zum 5. Juni 
fand das Pfingstlager auf Renkes Hof 
nahe Marx statt. Auf dem Lager waren 
wir insgesamt ca. 50 Wildgänse und 
Eichen. Stargäste wie Freddy oder Immo 
sorgten für viel Freude unter den Leuten. 
Das Thema waren die 4 Elemente: Feuer, 
Wasser, Erde und Luft. Die Teamer waren 
das Element Feuer, die anderen Teil-
nehmer teilten sich auf die anderen Ele-
mente auf. Höhepunkt des Lagers für 6 
Wölflinge war, dass sie am Freitag in die 
Jungpfadfinderstufe übergesprungen 
sind. Die Halstuchverlehung übernah-
men Tom und Lennart. Es ging alles gut. 
Die Sippe hat sich am darauffolgenden 
Tag „Husky“ genannt (siehe auch Beitrag 
„Die neue Sippe“).  
Das Wetter war spitze! Ideal um das mys-
teriöse Element X zu besiegen, das die An-
führer der einzelnen Elemente entführt 
hat. Das Material, welches Gebraucht 
wurde um X zu besiegen, wurde in einem 
tollem G-Spiel erobert, aber man konnte 
nur gemeinsam siegen.  
Am Montag beehrte Isa uns noch, ver-
mutlich weil sie wusste, dass es „’ne echt 

geile Bratwurst mit Kartoffelsalat“ vom 
Grillmeister Luke gab. Top!  
Dienstag wurde schnell abgebaut. Kaum 
saß man im Auto, fing es an zu regnen. 
Petrus meinte es gut mit uns.  
Alles in Allem war das PfiLa richtig gut, 
obwohl die Lagerleitung kurzfristig Lars 
anstelle von Isa übernahm, was dazu 
führte, dass alles ein bisschen chaotisch 
war. Trotzdem MUI!  
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Pfingstlager mit Stamm Eiche 
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Hilko / Sager Schweiz - Vom 09.-11. Juni 
haben sich die Teamer des Unterlagers 
Verda Loko #bockaufpark (Niedersach-
sen) in der Pfadfinderbildungsstätte des 
VCP in der Sager Schweiz getroffen. Alle 
Bereiche - Programm, Café (Grüne 
Pumpe), Technik, Kasse, Kommunikation, 
Service und Sanitäter - waren vertreten 
und haben nochmal kräftig für das Bun-
deslager geplant. Natürlich waren Caro 
und Kai, unsere Unterlagerleitung aka 
Spirit Animals auch vertreten. Es gab eine 
Handbrotparty (s. Artikel Grüne Pumpe, 
S. 10) und es wurde geboßelt. Von un-
serem Stamm sind Tobi (Programm) sowie 
Hilko, Immo, 
R e e m t , T i m 
u n d T i l m a n 
( a l l e C a f è ) 
vertreten. Die 
b i l a t e r a l e n 
C a f é - Q u a l-
i t ä t e n d e r 
W i l d g ä n s e 
s i n d 
s c h l i e ß l i c h 
bekannt.  
Das Team ist 
top motiviert  
und freut sich 

auf ein schönes Bundeslager. Unser Un-
terlager wird etwa 1000 Pfadis beherber-
gen und ist somit das Größte. Insgesamt 
war es ein produktives und schönes 
Wochenende, das uns auf den Endspurt 
eingestimmt hat.  
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Paddi und Willi wünschen euch ein 
schönes Bundeslager mit tollen Erlebnis-

sen, Erfahrungen und viel Spaß! 

Bundeslagervorbereitung
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Hallo liebe Scouts und Scoutinnen, ich 
bins, euer alles geliebter und wunder-
schöner Tom. Ich zeige euch in diesem 
Text ein paar Tipps und Tricks zum 
richtigen Lagerleben. 

1. Wie finde ich den optimalen Platz 
für meine Kothe? 
Deine Kothe sollte immer auf einem 
ebenen und trockenem Untergrund 
stehen. Am besten sollte die Stelle 
windgeschützt und im Idealfall auch im 
Schatten stehen. 

2. Wie putze ich mir die Zähne ohne 
Zahnbürste ? 
Man könnte am besten einen fin-
gerdicken Stock nehmen, ihn mit einem 
Stein an einer Seite weich kloppen, so-
dass sich die Holzfasern von einander 
trennen. Man kann aber auch einfach 
einen Finger nehmen. 

3. Wie wird mir im Schlafsack richtig 
warm ? 
Die Voraussetzung für eine angenehme 
Nacht ist ein gut isolierter Schlafsack. 
Weniger ist im Schlafsack mehr, denn 
ohne Klamotten kann Körperwärme im 
Schlafsack direkt reflektiert und so 
zurück gegeben werden. Also besser 
auf Unterwäsche schlafen. 

4. Wohin bei Blitz und Donner ? 
Am Besten stellst du dich unter einen 
Baum und hoffst, dass der Blitz nicht in 
den Baum einschlägt. 
Wenn kein Baum in der Nähe ist, 
suchst du einen hohen Berg. 
Wenn auch der Berg nicht gegeben ist, 
suchst du dir eine kleine Erdmulde oder 
einen Felsvorsprung. 

5. Wie verrichte ich mein Geschäft in 
der Wildnis ? 
Du gräbst ein Loch in den Boden, dann 
musst du es nur noch laufen lassen. 
Als Klopapier eignen sich Blätter (am 
besten ohne Stacheln etc.). 
Nun das Loch nur noch wieder 
zuschütten, damit niemand hinein tritt. 

6. Wie verarzte ich kleine Wunden 
ohne Verbandszeug ? 
Kleine Wunden sollte man zunächst 
mit sauberem Wasser reinigen und mit 
Alkohol desinfizieren. Sollte etwas ver-
bunden werden müssen, eignen sich 
Kleidungstücke. 

Sommer 
2017 

Tipps und Tricks

für das Lagerleben

Die dargestellten Inhalte spiegeln nicht unbedingt die Meinung der Padsöker-Redaktion 
wieder.
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Hilko / Großzerlang - Die Grüne Pumpe ist DAS 
Cafe auf dem Bundeslager. Es ist der Anlauf-
punkt für euch, wenn ihr eine kühle Fritz-
Kola, ein Stück Kuchen, eine Schlickertüte 
oder abends ein leckeres Handbrot haben 
möchtet. Wir haben spannendes und ab-
wechslungsreiches Programm: 3 Bands mit 
exzellenter Livemusik, eine eigene Hausband 
(!) und Highlights wie die große Eröffnung 
oder das Abpumpen am letzten Abend 
sprechen für sich.  
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Anzeige

Auch Holger (unser Kommunikations-
chef) freut sich auf die Grüne Pumpe! Er 

hat sein Handy mit dem Aufkleber 
verziert und aufgewertet.  
#celebrityendorsement
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Ihr hattet einen langen Tag auf dem BuLa? 
Ihr habt aber noch nicht genug Spaß gehabt? 
Dann seid ihr bei uns mehr als genau 
richtig. Hier könnt ihr den Tag in entspan-
nter Atmosphäre ausklingen lassen und ein-
fach mal ordentlich pumpen. 

Denn:   Euer Spaß ist unser Treibstoff! 
Wer wir sind:  Die Grüne Pumpe. 
Was wir tun:  Für euren Spaß garantieren.  
Was ihr bei uns tun könnt: Ordentlich 
pumpen und die Zeit eures Lebens haben! 
Also kommt vorbei!

Das Handbrot - ein Geschmackshighlight, das seinesgleichen sucht

 

 

Brause-Pause 
mit Limo-Immo! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bundeszeit ist 
Pumpenzeit! 
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Frithjof Martin (StaFü Stamm Eiche) / 
Marx - Padsöker Artikel zum Entstehen 
einer glücklichen Familie im Zusammen-
hang des Pfingstlagers WildEiche. 

Nun ist es passiert! Eine glückliche Fami-
lie hat sich auf dem Pfingstlager der 
Wildgänse und Eichen in Marx gefunden. 
Nach langer Findungszeit kamen die 
Kinder Tom und Lennart von den 
Wildgänsen zusammen und nahmen Isa 
von den Wildgänsen und Frithjof von den 
Eichen als ihre angestammten Eltern an. 
So kommen sich die Stämme immer näher 
und verwachsen zunehmend zu einer 
großen pfadfinderlichen Familie. Der 
b e s t e A u s d r u c k d i e s e r S t a m m e s-
beziehung ist das Bild, entstanden auf 
dem Pfingstlager, welches eine vierköp-
fige Familie zeigt, die auf diesem Lager 
zusammenkam und welche versucht die 
Stammesbeziehungen beider Stämme auf 
vielfältigste Weise zu stärken. Unter An-
derem auch mit einer gemeinsamen Bun-
deslager Vortour (Pads ökerartikel 
kommt). Die Liebe der Beziehung dieser 
beiden Stämme angefangen durch ältere 
Generationen wie Freddy oder Reemt 
(Wildgänse) oder dem Bronk (einer Eiche), 

fortgeführt durch Isa und Frithjof und 
auch in Zukunft weitergetragen durch die 
Generation ihrer Kinder, Tom und 
Lennart von den Wildgänsen, aber gewiss 
auch durch kleine Eichen wie Chris, stellt 
eine ganz besondere Liebe dar, welche 
wohl einmalig in unserem Bezirk ist. ++++
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Na c h d e m d e r 
Padsöker nach 
s e i n e r 
Wiedergeburt im 
Jahr 2011 und 
re g e l m äß i g e n 
Ausgaben seit 
2013 die Herzen 
der Stammes-
mitglieder und 
des ganzen Lan-
desverbandes im 
Sturm eroberte, 
will sich der Stamm Eiche nun auch an 
einem solchen Projekt versuchen und den 
„PackSack“ wieder beleben. Das können wir 
nur begrüßen! Erste Beratungsgespräche 
zwischen beiden Redaktionen werden 
schon bald statt finden.

Eine glückliche Familie!!!
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+++ Heike: „Wusstet ihr schon, dass man 
für 60 Portionen Spaghetti mindestens 4 
Vollzeitköche, 3 Stunden Zeit, etliche 
Töpfe , uns eren G asherd und den 
Wasserkocher braucht?“ +++ Anna-Maria 
ist Wölfling durch und durch. Nicht nur 
in ihrer Freizeit, sondern auch in der 
Schule. Wenn ich mit ihr (Heike, Lehrerin, 
Anm. der Redaktion) unterwegs bin, hat 
sie als Glücksbringer immer ihr Halstuch 
mit! Das ist doch cool! +++ Und was seht 
ihr dann? Wildgänse im Kreise der 
Wichtigsten der Menschheitsgeschichte, 
aufgenommen im Neandertalermuseum 
in der Nähe von Düsseldorf.“ +++ Die Altp-
fadfindergilde ist auf einem Torkahn im 
Teufelsmoor auf Fahrt gewesen. Heike ist 
Mitglied und auf dem Foto sieht man ihr 
Halstuch +++ Lars und Philipp kämpfen 
beim beliebten Morgenrundenspiel „Ar-
schkrabben“ - Wer hat gewonnen? Die 
agile Wildgans oder die stabile Eiche? +++ 
Neuer Rackerpreisträger: Pokal endlich an 
Reemt übergeben +++ Neue Sippe: gute 
Namenswahl, zum Glück ist der Name 
nicht  Space-Zombie-Einhorn-Geschöpf, 
sondern Husky +++ 2. Meute eröffnet bald 

- Zeichen sehen auf Wachstum: die Er-
lebnisse der Pfadfinderei möglichst vielen 
Kindern ermöglichen +++ Weil „Cafe zur 
goldenen Wildgans“ zu offensichtlich 
wäre: Café heißt Grüne Pumpe +++  
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Kurzmeldungen 
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Isa / Leer - Da wir 
a u f d e m B u L a 
chilenische Gäste 
h a b e n w e r d e n , 
stelle ich heute 
e i n e n T e i l 
chilenischer Kultur 
vor: die Condorito-
Comics! An jedem 
Kiosk, Straßenecke 
oder Negocio (ein 
winziger Laden mit 
einer Auswahl aller 
nöt igen Sachen 
zum Alltag)  gibt es 
Condor i tos . D ie 
Haupfigur ist ein 
"Condor -Voge l " ; 
den findet man 
auch auf Chiles 
Wappen. Condorito 
lebt mit seinem 
Neffen Coné und 
dem Hund Wash-
ington zusammen. 
E r t r i ff t s i c h 
rege lmäßig mi t 
seinen "Cumpas" 
zum Kartenspielen 
und versucht mehr 
oder weniger erfol-
glos eine Frau oder 
einen Job zu find-
e n . D i e W i t z e 
spiegeln das bunte, 
wirre Leben der 
lateinamerikanis-
chen Mittelschicht 
w i e d e r . A r b e i t-
slosigkeit, Gewalt, 
Alkohol und Armut 
w e r d e n m i t 
flachem Humor ir-
gendwie in witzige 
Comics verwandelt. 
Meistens ist dann 
am Ende ein PLOP! CONDORITO
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Isa / Leer - Diesen Sommer besuchen uns 
zum BuLa sieben Chilenen vom Stamm 
"Junger Wind" aus Valdivia. Da der 
Stamm zu einer deutschen Schule gehört, 
können sie sehr gut Deutsch. Sie gehören 
zu den Stufen "Avanzada" ( sog.  Pioniere, 
15-17 Jhr) und "Clan" (sog. Caminantes, 17-
25 Jhr). Im Clan ist man in kleine "com-
munities" eingeteilt, die fast wie Mini-
Sippen funktionieren. 
Es gibt dort keine Singeabende, sondern 
"Fogones" (großes Feuer) am letzten 
Abend. Es werden kleine Theaterspiele 
aufgeführt und kleine Wiederhol-
ungsspiele, ähnlich wie fleefly gespielt. 
Statt bündischen Liedern gibt es dort 
viele dieser kleinen Spiele. Am Ende eines 
Fogones halten sich alle in Pfadfinder-
manier die Hände und singen leise und 
ergriffen das "Kumbaya". Das kann sehr 
magisch sein. Die Anfangsrunde dort 
nennt man "colores" (Farben), weil alle 
Fahnen nebeneinander aufgehängt wer-
den und es sehr schön und bunt ist. Dann 
stellen sich alle in einem Quadrat davor, 
singen die Hymne der Einheit und 
machen wieder diese kleinen Spiele. Beim 
Colores machen die Gruppen ihren 
"Schrei": eine Art geschrienes Markenze-
ichen, mit dem sich eine Gruppe vorstellt. 
Dazu haben sie dann einen geschmückten 
Holzstab auf dessen Wimpel meistens ihr 
Logo oder Tier aufgemalt ist. 

Miguel "Akela/Miki" ist der Gruppenleiter 
des Clans. Er trägt einen Namen aus dem 
Dschungelbuch, da er lange die Meute 
geleitet hat. Er arbeitet bei einer großen 
Firma und reist sehr viel herum. Seine 
Kinder sind alle Pfadfinder. Miki kocht 
sehr gerne und wird uns in der Küche auf 
dem BuLa helfen. 
Maria Paz &Christian  sind ein deutsch-
chilenisches Pärchen aus Valdivia und 
K ö l n . M a r i a P a z l e i t e t d i e 
"compañía" (Mädchensippen 11-15 Jhr). 
Beide sind fantastische Tänzer; sie hatten 
sogar in Valdivia eine Tanzschule! 
Joaquín "Anito/Joaco" studiert demnächst 
Kulturwissenschaften in Leipzig, kellnert 
aber momentan in einem Mittelalter-
Restaurant in Chile. Er ist Pfadfinder seit-
dem er 4 ist.  Joaquin ist der  falscher-
Cousin von Isa. Er vermisst die 70er Jahre 
und ernährt sich ausschließlich von 
Blues-Musik und typischem chilenischen 
Essen. 
Joaquín "Figui/Figueroa" studiert dem-
nächst Musikwissenschaften irgendwo in 
Deutschland. Er ist ein virtuoser Gitar-
renspieler mit einem unzähmbaren 
Haarberg auf dem Kopf. Figui kennt die 
seltsamsten Bands und hat auch noch zu 
jeder ein T-shirt.  
Vicente "Vicho" ist mittlerweile ein in-
trinsischer Teil der Familie Wilkendorf. 
Seine eigene ist noch bunter. Er geht in 
Valdivia in die 11te Klasse. Normaler-
weise probiert er sich an komplizierten 
Varianten des RUBIK-Cube aus oder spielt 
tagelang mit Philipp "Risiko". Vicho hat 
den braunen Karate-Gürtel. Er war An-
fang 2017 wegen eines Schüleraus-
t a u s c h e s s c h o n e i n m a l b e i d e n 
Wildgänsen. 
Carolina "Caro/Carito" ist dünner als jedes 
Streicholz und niedlicher als jedes 
Kätzchen. Dafür ist sie stark wie ein Bär 
und packt überall mit an. Sie macht grad 
ein freies Jahr um sich selbst zu entdeck-
en und bastelt und singt daher viel. 
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Chilenos auf BuLa
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Sippe Husky / Leer - Hallo, wir sind die 
neue Sippe, Sippe Husky. In unserer Sippe 
sind Anna-Maria (10 Jahre), Sontje (10 
Jahre), Nicole (11 Jahre), Lennard (11 
Jahre), Emma (11 Jahre) und Levke (11 
Jahre). Unseren Namen zu finden war 
nicht einfach, denn jeder wollte einen 
anderen. Am Ende standen noch Eisbär, 
Gazelle und Husky zur Verfügung. 
Schließlich waren alle mit Husky 
zufrieden. Unsere Sippenführer sind Ju-
lia, Lennart, Anneke und Tom. Wir hatten 
bislang nur zwei Sippenstunden, aber die 
haben uns richtig Spaß gemacht und wir 
freuen uns schon sehr auf die Nächsten. 
In der zweiten Sippenstunde haben wir 
die drei Sippenprüfungen gemacht. Erst 
haben wir Fragen zu den Pfadfindern und 
unserem Stamm beantwortet. Dann 
haben wir Feuer gemacht und als letztes 
sind wir über den Gubbelgraben geklet-
tert. Außer Anna ist keiner reingefallen, 
aber alle haben bestanden. In den zukün-

ftigen Sippenstunden haben wir vor zu 
schwimmen, zu klettern oder eine Hütte 
zu bauen. Als wir unser blaues Halstuch 
auf dem PfiLa bekommen haben, waren 
wir sehr aufgeregt, nervös und haben uns 
natürlich sehr gefreut. In den Sippen-
stunden war schon ein Newcomer dabei: 
Estelle, eine Freundin von Emma und 
Levke. Wir hoffen, dass ihr die Sippen-
stunden gefallen und sie dabei bleibt. Un-
sere Sippe versteht sich sehr gut und wir 
haben viel Spaß zusammen. Die Zeit in 
der Sippe wird sicherlich aufregend und 
wir freuen uns alle schon sehr auf diese 
Zeit. Gut Pfad!   
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Sippe Husky stellt sich vor

Neue 
Sippe!
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Hilko / Leer - Wir haben uns entschieden, 
für jede Ausgabe Gewinner für die besten 
Berichte und Artikel zu küren. Dies soll 
dazu beitragen, dass ihr mehr Artikel 
schreibt und diese nicht immer von den 
gleichen Leuten eingereicht werden. Es 
soll also als Motivation gelten und ein An-
reiz sowie Würdigung der tollen Arbeit 
sein! Deshalb gibt es pro Ausgabe 3 
Gewinner in drei Kategorien:  

1. Bester Veranstaltungsbericht (über 
eine vergangene Veranstaltung) 

2. Bester Gruppenbericht (über eine 
Sippe oder die Meute aus unserem 
Stamm) 

3. Bester sonstiger Bericht (über sonstige 
Ereignisse oder Themen)  

 
D i e G e w i n n e r b e k o m m e n e i n e 
entsprechende Medaille übergeben und 
dürfen diese bis zum Erscheinen der 
nächsten Ausgabe tragen.  
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Es haben gewonnen: 

1. Bester Veranstaltungsbericht:          
Christian Wilkendorf: Pfadimix 2017 

2. Bester Gruppenbericht: Tom Engels: 
Hajk Weißer Hai 

3. Bester sonstiger Bericht:  
Lennart Bakker: 7 Tipps für die große 

Lagerliebe 

Der Padsöker gratuliert ganz herzlich und 
wird die Medaillen beim BuLa 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 Aus-

gabe kommt bestimmt. 

Es ist Sommer! De-
shalb gibt es für 
euch dieses Such-
bild, auf dem ihr 10 
F e h l e r fi n d e n 
müsst. Viel Spaß! 

Rästel
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Philipp / Leer - Am 12. Juni gab es ein Tre-

ffen von den Jugendorganisationen und 
Vereinen, um den KJR (Kreis-Jugend-
Ring) wiederzubeleben. Eingeladen 
waren die wichtigsten Jugendvereine und 
Organisationen aus Leer. Von den 

Pfadfindern war ich da, dann war da 
noch jemand von der Jugendfeuerwehr, 
vom Roten Kreuz und drei Leute, die aus 
Kirchengemeinden kamen. Ich fand es 
schade, dass nicht mehr Leute da waren. 

Michael Vogt, der uns eingeladen hatte, 
war sehr erpicht darauf, dass wir trotz der 
kleinen Anzahl an Vertretern etwas 
schaffen (rackern). Wahrscheinlich wisst 
ihr selbst nicht was der KJR ist und habt 
vielleicht noch nie was davon gehört. So 

ging es mir auch, genauso wie allen an-
deren Anwesenden. Michael hat uns 
erzählt, dass der KJR früher ganz aktiv 
gewesen sei und viele Aktionen durchge-
führt hat. Dann sind nach und nach deren 

Führungskräfte ausgetreten oder wegge-
zogen und schließlich geriet er in 
Vergessenheit. Das Ding ist, dass die Ju-
gendverbände in Leer ganz wenig kom-

munizieren und sich untereinander nicht 

unterstützen. Z.B. weiß von euch über-
haupt jemand wo sich die Royal Rangers 
treffen? D er KJR bietet a ls o e in 
Sprachrohr, mit dem die Organisationen 
kommunizieren können und außerdem,  

um eine Art Lobby zu bilden. Wir verfol-
gen nämlich ähnliche Interessen und 
können sie hiermit in der Politik bemerk-
bar machen. Außerdem gibt es Zuschüsse, 
um etwas mit dem KJR zu machen. Es 

sind nicht viele, aber z.B. kann man damit 
eine Halle mieten, um mal ein Treffen zu 
machen oder Flyer ausdrucken. Wir 
haben dort eine Art „Vorstand“ festgelegt, 
der hauptverantwortlich für ein Treffen 
ist, in dem sich erstmal alle Jugendver-

bände kennen lernen. Dort kann sich jed-
er Verein vorstellen und zeigen was sie so 
machen. 

Wenn ihr noch Vorschläge habt, könnt 
ihr Michael unter michael.vogt@ejel.de 

anschreiben. Wir haben schließlich quasi 
von Null angefangen, den KJR zu planen. 
Er freut sich bestimmt auf Ideen. 
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KJR-Treffen 12.06.2017

mailto:michael.vogt@ejel.de
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Anneke und Paddi / Leer - In dieser Aus-

gabe erklären wir euch, was der Vorkurs 
und der Basiskurs sind. An diesen beiden 
Kursen kann man teilnehmen, wenn 
man Sippling ist. Auf dem Vorkurs lernt 
man allgemeine Sachen, wie z.B. Knoten, 

Kochen oder Kothe aufbauen. Diese 
Sachen und noch vieles mehr lernt man 
hauptsächlich, indem man die Sachen 
ausprobierst. Außerdem geht man 
höchstwahrscheinlich das erste Mal 

wandern. Den Vorkurs verbringt man 
nicht zusammen mit seiner Sippe, son-
dern man bekommt eine Vorkurssippe. 
Mit dieser Sippe verbringst du die 
Lagerzeit. In einer Vorkurssippe findet 
man oft neue Freunde und verbringt viel 

Zeit mit ihnen. Auf dem Lager gibt es ein 

Thema, worüber 

du mehr lernst. 
W e n n d u d e n 
Vorkurs geschafft, 
hast kannst du das 
Gelernte auf einem 

L a g e r n u t z e n . 
Dieser Kurs ist für 
11-14 Jährige. 

Der Basiskurs soll, 
wie der Name schon sagt, die Basis für die 
Übernahme von Führungsaufgaben in 
einer Sippe oder Meute schaffen. Kursin-
halte sind dabei u.a. die Vorbereitung und 
Durchführung von Programmpunkten, 
das Zusammenspiel von Meute, Sippe, 
Gilde und Stamm kennenlernen sowie die 
Rolle als Gruppenleiter erleben. Die Bere-
itschaft zur Übernahme von Verantwor-
tung in der Gruppe ist ein zentraler Punkt 
im Kursgeschehen. In diesem Kurs ist 
man ebenfalls in einer Kurssippe und 
man kann auch neue Freunde finden. 
Dieser Kurs ist für 13-15 Jährige.
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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! 

Ich erkläre 
euch in jeder Ausgabe ein Thema, über 

das ihr vielleicht noch nicht so gut 
Bescheid wisst.  

Vorkurs und Basiskurs

Paddi die Wildgans erklärt

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

