
Thing 
An diesem Wochenende werden alle Ämter im 
Stamm neu gewählt. Die Leitungsrunde hat Zeit, 
sich über das neue Jahr Gedanken zu machen.  

Landesversammlung 
Der Stamm ist dem VCP Land Hamburg zugeordnet 
und auch dort gibt es jeder Jahr Wahlen, zu denen 
Delegierte gesendet werden und das Wochenende 
gibt die Möglichkeit, sich mit anderen Stämmen zu 
vernetzen. 

Leitungsrundenfahrt 
Die Leitungsrunde ist auch eine Gruppe im Stamm 
und brauch also auch ihre Gruppenfahrt um mehr 
zusammen zu wachsen. 

Hüttenwochenende 
Unsere kleine Stammeshütte steht in Bliestorf. 
Diese braucht regelmäßige Pflege. Ob ein neues 
Dach oder ein schön gestalteter Innenraum, es gibt 
immer was zu tun. Beim unserem 
Arbeitswochenende ist Hilfe immer gerne 
willkommen. 

Landesaktionstag 
An diesem Tag soll Mister X in Hamburg verfolgt 
und gefangen werden. Dafür brauchen wir 
tatkräftige Unterstützung 

Ora et Labora 
Bei dem Arbeitswochenende der Kirche, sind wir 
Pfadis dieses Jahr für die Verpflegung der fleißigen 
Helfer zuständig. Außerdem werden wir das 
Außengelände, welches wir schon für viele Spiele 
und Zelte genutzt haben, aufräumen  

Biodiversität Wochenende 
Ein Seminarangebot des VCP Land Hamburgs zum 
Thema Biodiversität, soll sich mit der 
schrumpfenden Biodiversität auf der Welt befassen 

Leitungsrundenaktionstag 
Auch die Leitungsrunde braucht mal einen 
Aktionstag nur für sich. In den letzten Jahren ging 
es dabei sportlich zu.  

Herbstkurs   
Die Landes Juleica-Schulung gibt neuen Leitern die 
Chance, zusammen mit gleichaltrigen, alles über 
Gruppenleitung, Fahrtenplanung und vieles mehr zu 
lernen. Ein Erlebnis, das man nicht so schnell 
vergisst. 

Pfingstlager 
Dieses Jahr geht es auf ein großes Pfila. Die 
Gelegenheit um viele Pfadfinder aus anderen 
Stämmen kennen zu lernen.  

Walwetag 
In diesem Jahr wollen wir einen Tag in Barsbüttel 
verbringen. Singeabend und Aufnahmen mit 
heimischem Flair und Eltern und Ehemaligen. 

Afklabastern 
Oder besser gesagt: Der Lauf der Verrückten. 
100km in 24 Stunden ist hier das Ziel. Ein 
Spendenlauf nach Pfadiart, bei dem man an 
seine Grenzen gehen kann. 

Spätsommerlager 
Bei schönem Wetter wollen wir als Stamm mit 
Freunden im Hamburger Umland den 
Spätsommer genießen. 

Rhythm & Relax 
Musik machen und Entspannen gehört zum 
Pfadisein einfach dazu. Das Land widmet diesen 
Tätigkeiten ein ganzes Wochenende 

Landessommerfest 
Ein Grillfest für Leiter*innen um sich über den 
erlebnisreichen Sommer auszutauschen. Auf der 
Wiese unserer Landeszentrale ist es ein schöner 
Sommerabschluss und der Startschuss für die 
Planung des nächsten Jahres 

Landeswölflingslager 
Immer auf der Suche nach Abenteuern, darf 
auch dieses Wochenende nicht fehlen. Ob an 
Land, zu Wasser oder in der Nacht, an diesem 
Wochenende wird einem nicht langweilig 

Bezirkslager 
Das erste Bezirkslager unseres neuen Bezirks 
Alster-Bille. Alle sind motiviert schöne 
Erinnerungen an den Bezirk zu schaffen 
Stammesfahrt 
Bei den vielen Aktionen, darf der Stamm 
natürlich auch nicht zu kurz kommen. Bei 
anfangender Kälte bei uns im Norden zieht es 
uns in den Süden. Wir sind gespannt was uns 
dort alles erwartet. 

Bezirksversammlung 
Wahlen. Wahlen. Wahlen. Das soll auch auf der 
Bezirksebene nicht zu kurz kommen. 

Pfadiversität 
Ein Seminar welches Einblick in viele 
verschiedene Themen gibt. Visualisieren, Erste 
Hilfe, Gruppenleitererfahrung und vieles mehr. 

Friedenslicht Aussendefeier 
Das Friedenslicht als Zeichen für Pfadis, sich für 
den Frieden auf der Welt einzusetzen, wird auch 
2019 wieder verteilt. Damit wir es dann an 
Heiligabend wieder in der Gemeinde verteilen 
können. 

Minze Schulung 
Unser Land hat einen kleinen Jollenkreuzer. An 
dem Wochenende sollen Leiter ausgebildet 
werden, die in Zukunft mit Gruppen mit dem 
Schiff in Hamburg segeln. 


