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Liebe Freunde,
seit der WAGGGS Weltkonferenz 1926 feiern die Pfadfinderinnen und Pfadfinder den
Tag der internationalen Freundschaft, an dem alle Pfadfinderinnen und Pfadfinder
zusammenkommen, um zu feiern, nachzudenken und Spenden für die Bewegung zu
sammeln. Heute ist auch die Zeit für uns alle, unser Pfadfinderversprechen zu erneuern und uns zu erinnern, , eine bessere Welt zu schaffen.

Es war ein schwieriges Jahr 2020, aber wir sollten dankbar sein für die Zeit, die es
uns geschenkt hat. 2021 könnte ein weiteres herausforderndes Jahr werden, doch
wir sind hoffnungsvoll, dass wir alle Herausforderungen, die vor uns liegen, bewältigen können, solange wir alle zusammenhalten. Seit dem Ausbruch der Covid-19-

Pandemie im Jahr 2019 sind Pfadfinderinnen und Pfadfinder durch die Störung vieler
Lebensbereiche aufgrund von Schließungen, sozialer Isolation, Lohn- und Bildungslücken und vielem mehr stark betroffen. Dennoch haben Pfadfinderinnen und Pfadfinder auf der ganzen Welt Widerstandskraft bewiesen und stehen an vorderster Front
bei der Bekämpfung von COVID-19, indem sie in ihren Gemeinwesen aktiv sind, um
die Ausbreitung des Virus einzudämmen und das Wohlergehen der Gemeindemitglieder zu sichern.
Das

Thema für den World Thinking Day 2021 ist "Friedensbildung". Friedensbildung
ist seit 1907 eine der Kernaufgaben der Pfadfinderinnen und Pfadfinder, und sie ist
auch heute noch wichtig und relevant. Wir mögen an diesem Gründertag/World
Thinking Day weit voneinander entfernt sein, aber wir können trotzdem stark sein,
aufstehen und gemeinsam für die Friedensbildung eintreten.
Daher möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um dem Weltverband der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (WAGGGS) und der Weltorganisation der Pfadfinderbewegung
(WOSM) zu gratulieren, dass sie für den Friedensnobelpreis 2021 nominiert wurden.
Damit werden die herausragenden Beiträge der Pfadfinderinnen und Pfadfinder gewürdigt, die seit mehr als einem Jahrhundert Hunderte von Millionen junger Menschen befähigt haben, eine dauerhafte Kultur des Friedens in ihren Gemeinschaften
zu schaffen.

Das ISGF-Weltkomitee und das Weltbüro möchten sich bei jedem einzelnen von
Ihnen für die größtmögliche Unterstützung und das Verständnis während des ganzen
Jahres bedanken und wir versprechen, unseren Teil dazu beizutragen, dass die Bewegung substanzielle und bedeutende Fortschritte macht. Lassen Sie uns nicht nur den
Gründertag und den weltweiten Thinking Day feiern, sondern auch all die kleinen
Erfolge auf dem Weg dorthin.

Im Namen des ISGF-Weltkomitees und des Weltbüros wünsche ich Euch allen einen
frohen Gründertag und Thinkingday.

Zalillah Mohd Taib
Chairman ISGF World Committee
International Scout and Guide Fellowship

Einladung
Liebe Mitglieder in ISGF,

Anlässlich der Feier des "Thinking Day" bitte ich dich, allen erwachsenen Pfadfinderschwestern und -brüdern eine ca. 1-minütige Aufnahme eines Grußes
und einer pfadfinderischen Botschaft zukommen zu lassen.
Die Botschaft wird am Abend der Thinking-Day-Feier am 22. Februar über das
Web an die gesamte Masci-Bewegung übermittelt.
Technische Hinweise zur Meldung:

- Dauer ca. 1 Minute,
- in einer Pfadfinderuniform zu sein,
- Scout-Nachricht und Grüße, in Ihrer Sprache und in Englisch Französisch
- Registrierung und Versand per Smartphone,
- Anmelden auf: angelovava57@gmail.com oder Nr. 0039.335.6439837
( WhatsApp)

Ich danke euch allen für eure freundliche Mitarbeit.
In Freundschaft
Angelo Vavassori - Internationales Sekretariat Masci

29. ISGF Weltkonferenz
Madrid, Spanien 2021

Die für August letzten Jahres geplante ISGF-Weltkonferenz wurde aufgrund der
anhaltenden Pandemie und nach einer weltweiten Umfrage bei den Mitgliedsländern auf August dieses Jahres verschoben. Alles wurde verschoben, auch
die Amtszeit der Mitglieder des Weltausschusses.
In einer der nächsten Ausgaben von VDAPG international wird ausführlich darüber berichtet werden. In der Märzausgabe findest du den Bericht von Mario
Bertagnolio (einem Mitglied im ISGF-Weltkomitee) über das Leben und die
Verpflichtungen der ISGF selbst.
Die Weltkonferenz ist ein wichtiger Ereignis, zu dem die gesamte Weltgemeinschaft der erwachsenen Pfadfinder zusammenkommt, um über das nachzudenken, was in den letzten drei Jahren getan wurde, und um neue Vorschläge
zu beschließen: von Änderungen in der Organisation bis zu Vorschlägen für die
nächsten drei Jahre.
Die Weltkonferenz wird sich auch mit der Agenda bis 2030, in der sich die UN
mit einer nachhaltigen Entwicklung auseinandersetzt, beschäftigen. Italien hat
dazu einen Antrag für die Agenda der Weltkonferenz eingebracht. Der Antrag
schließt mit der Betonung, "dass die ISGF durch den Beitritt zur und die Teilnahme an der Agenda 2030 seinen Charakter als Bildungs- und Unterstützungsbewegung für Frieden und internationale Entwicklung weiter qualifiziert
und seine aktive Rolle zugunsten von Umweltschutz und Nachhaltigkeit im
Kontext der internationalen Politik verstärkt. Wichtig ist auch die

Veröffentlichung des Interviews mit dem Präsidenten des ISGF, Zalillah Mohd
Taib, der unterstreicht, was Italien vorgeschlagen hat: "Meiner Meinung nach
ist die Mobilisierung der Menschen ein Werkzeug, um die Ziele der 2030Agenda zu erreichen. Maßnahmen enthält, die in Bezug auf die 2030-Agenda
der UN gefördert werden sollen. Niemand hingegen kann seine ganze Zeit der
notwendigen gesellschaftlichen Wirkungsarbeit widmen! Die ISGF sollte mit
den nationalen Verbänden (NSGFs) zusammenarbeiten, aufklären und uns alle
für die Ziele der AGENDA 2030 sensibilisieren, die Mitglieder unserer Verbände
mobilisieren, damit wir gemeinsam vorankommen und so eine wirkliche Veränderung schaffen können!
Auf der nächsten Sitzung des Weltkomitees, die im März stattfinden soll, wird
entschieden werden, wie mit der anstehenden Weltkonferenz weiter verfahren
werden soll. Dazu gibt es drei möglich Optionen:

1.

Die Weltkonferenz findet wie geplant im nächsten August in Madrid statt

2.

Verschiebung der Konferenz, um sie physisch zu abhalten

3.

Die Konferenz findet virtuell zum geplanten Termin im August 2021 statt.

Personen, die noch an der Weltkonferenz teilnehmen möchten können sich
noch bis zum 15. Juni 2021 anmelden.
Weitere Informationen unter www.isgf.org

