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Virtuelle Reise durch die
Weltzentren
Dich auf eine virtuelle Reise durch die Weltzentren begeben, das kannst du am 1. Februar,
wenn du dich vorher unter folgenden Seiten einloggst und anmeldest.
https://www.eventbrite.co.uk/o/wagggs-world-centre-virtual-programme
Du findest auf der webseite von WAGGGS auch ein virtuelles Programm zum Thinking
Day.

Scouting in Europa
14. Januar um 13:01 Das Jamboree Kandersteg International
Scout Centre sucht seinen nächsten Internal Services Director, könnten Sie das sein?
Der/die stellvertretende Direktor/in für Interne Dienste ist mitverantwortlich für den
Gesamtbetrieb, den Betrieb und die Organisation des Internationalen Pfadfinderzentrums Kandersteg gemäß den strategischen Zielen, die in Zusammenarbeit mit dem
Vereinskomitee des KISC vereinbart wurden Darüber hinaus ist der/die Direktor/in
für Interne Dienste verantwortlich für die Verwaltung der Infrastruktur des Zentrums,
einschließlich Finanzen, ICT, Wartung und Platzpflege .
Bewerben Sie sich jetzt auf https://www.kisc.ch/job-vacancies/internal-servicesdirector

WAGGGS
und
WOSM
für den Friedensnobelpreis für ihren weltweiten
Beitrag zu Frieden und Dialog nominiert
Veröffentlich von Scout.org; Datum: 27 Jan 2021 ; Ersteller: Global Support Centre, Kuala
Lumpur

Die Weltorganisation der Pfadfinderbewegung (World Organization of the Scout Movement, WOSM) wurde gemeinsam mit dem Weltverband der Pfadfinderinnen und
Pfadfinder (World Association of Girl Guides and Girl Scouts, WAGGGS) für den Friedensnobelpreis 2021 nominiert. Damit werden die herausragenden Beiträge der
Pfadfinder und Pfadfinderinnen gewürdigt, die seit mehr als einem Jahrhundert
Hunderte von Millionen junger Menschen befähigt haben, eine dauerhafte Kultur
des Friedens in ihren Gemeinschaften zu schaffen.
Die Nominierung für den Nobelpreis wurde von der norwegischen Abgeordneten
der Freiheitspartei, Solveig Schytz, eingereicht, der ehemaligen Hauptkommissarin
der norwegischen Pfadfinder und Pfadfinderinnen und der heutigen ehrenamtlichen
Mitarbeiterin der Pfadfinderbewegung.
"Bei der Pfadfinderbewegung geht es darum, jungen Menschen die Werkzeuge zu
geben, die sie brauchen, um die Herausforderungen der Zukunft zu lösen und gleichzeitig eine starke Zivilgesellschaft aufzubauen. Diese Arbeit ist entscheidend für den
Weltfrieden", sagte Frau Solveig Schytz in ihrer Nominierung.
"In einer Zeit, in der unsere Welt von so vielen internationalen Herausforderungen
bedroht ist, sei es das Klima, Kriege oder die Pandemien, brauchen wir ein Gegengewicht zu Egoismus und Nationalismus. Wir müssen jungen Menschen eine Chance
bieten, sich auf gemeinsame Werte und den Glauben an den Dienst nicht nur an der
eigenen Gemeinschaft, sondern an der internationalen Gesellschaft zu besinnen."

Seit ihrer Gründung im Jahr 1907 hat sich die Pfadfinderbewegung darauf konzentriert, jungen Menschen die Führungs- und Lebenskompetenzen zu vermitteln,
die sie benötigen, um Frieden und gegenseitiges Verständnis zu fördern und ihrer
Gemeinschaft zu dienen. Die Pfadfinderbewegung trägt zum Aufbau einer dauerhaften Friedenskultur bei, indem sie die Ideen von Teamwork, Einheit und interkulturellem Verständnis in ihr Jugendprogramm und ihre Aktivitäten einbezieht.
Allein in den letzten zehn Jahren hat die Flaggschiff-Initiative "Messengers of
Peace" der Weltpfadfinderschaft Pfadfinder auf der ganzen Welt dazu inspiriert, in
ihren Gemeinden aktiv zu werden und einen Beitrag zu Frieden und nachhaltiger
Entwicklung zu leisten - mit mehr als 16 Millionen lokalen Projekten und Aktionen.
Die nationalen, regionalen und weltweiten Veranstaltungen der Pfadfinderbewegung werden rund um die Säulen der kulturübergreifenden Zusammenarbeit und
der Friedensbildung organisiert, einschließlich der World Scout Jamborees und JOTA-JOTI (Jamboree on the Air - Jamboree on the Internet), die Millionen von jungen Menschen dazu bringen, aktive Weltbürger zu sein. Indem sie jungen Menschen die Werte des Respekts und der Pflicht gegenüber anderen vermitteln, arbeiten die Pfadfinder daran, eine Welt aufzubauen, die friedlicher und inklusiver
für Menschen jeden Alters ist.



Der Text ist eine Übersetzung der Veröffentlichung auf der Webseite:

https://www.scout.org/es/scouts-nobel-peace-prize-2021-nomination . Es fehlen in diesem Text die Aktivitäten von WAGGGS.

