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Die Mitglieder wurden von der Vorsitzenden Nana Gentimi begrüßt.
Die anwesenden Vorstandsmitglieder waren Nana Gentimi , Bjorg Walstad, Jane Wardropper, Mida Rodrigues, Martine Levy, Anthony Florizoone und von Amts wegen der Vorsitzende des ISGF-Weltausschusses, Zalillah Mohd Taib. und 20 Mitglieder.
Das Protokoll der Generalversammlung 2020, der Jahresbericht und der Finanzbericht
2020 wurden vorgestellt und genehmigt.
Die Versammlung wurde über die Bemühungen um die Weitergabe von Informationen an
die Mitglieder der ISGF weltweit durch die ISGF-Regionen informiert.
Es wurde über zwei Projekte berichtet, die im Jahr 2020 durchgeführt wurden.
Das erste war eine interessante Präsentation von Astrid Hareide aus Norwegen über das
"Clean up"-Projekt in Kinyago, einem Dorf in Nairobi, Kenia, wo es jetzt mehrere Pfadfindergruppen gibt. Geld von IAG unterstützte das Projekt, das es den Mitgliedern ermöglichte, Müll zu sammeln und auch den Gruppenleitern, den Kindern eine nahrhafte Mahlzeit
während des Lockdowns zu ermöglichen. Sie erinnerte die Zuhörer daran, dass frühere Zuschüsse dazu dienten, den Jungen und Mädchen eine Campingerfahrung zu ermöglichen
und ihnen die Möglichkeit zu geben, Lebenskompetenzen zu erlernen.
Martine beschrieb anschließend ein Projekt in der Elfenbeinküste, das von Eclaireuses et
Eclaireurs de France und der Gilde unterstützt wird. Man war sich einig, dass beide Projekte sehr zufriedenstellend sind. Martine Levy informierte die GA über eine Anfrage für ein
neues Projekt aus Benin, das mit Menschen mit Behinderungen arbeitet. Details werden
folgen.

Die Vorsitzende des ISGF-Weltkomitees, Zalillah Mohd Taib, sprach über die neue Entscheidung des Weltkomitees bezüglich der ISGF-Weltkonferenz, die ursprünglich für August
2020 geplant war und dann auf August 2021 verschoben wurde. Sie erklärte, dass die Situation aufgrund der Weltpandemie die Einberufung der Konferenz im August 2021 nicht zulässt Beschlossen wurde daher, ein Referendum unter den Mitgliedsländern. Es kann zwischen 2 Optionen entschieden werden:
1)

eine virtuelle Konferenz im Oktober 2021 oder

2)

2) die Verschiebung der Konferenz auf Februar 2022 (was für das Gastgeberland möglich wäre).

Dann begrüßte die Generalversammlung Faouzia Kchouk, die zum IAG-Ehrenmitglied ernannt wurde, sowie Angela Dernbach, Christos Kouzis und Doris Stockmann als neue Mitglieder der Generalversammlung.
Birthe Omarke IS aus Dänemark, dem Gastgeberland der nächsten ISGF Europe Region
Conference, fragte den IAG-Vorstand nach den Bedürfnissen während der Konferenz in Bezug auf Zeit für Präsentationen, Sitzungsraum usw.
Es wurde bestätigt, dass an der Mitgliederliste gearbeitet wird, um die Zahlung der Jahresbeiträge zu überprüfen. Das Programm für die Treffen und Veranstaltungen in den Jahren
2021-2022 war noch nicht entschieden worden, da es noch Unklarheiten bezüglich der
physischen Treffen gab. Das Datum der Generalversammlung 2022 würde später in diesem
Jahr bekannt gegeben werden.
In der Vorstandssitzung nach der Generalversammlung wurde beschlossen, dass der Vorstand für 2021 wie folgt aussieht:
Vorsitzende: Nana Gentimi
Stellvertretender Vorsitzende: Bjorg Walstad
Sekretärin: Jane Wardropper
Schatzmeisterin: Anthony Florizoone

Projektmanager: Mida Rodrigues und Martine Levy ISGFVorsitzende (von Amts wegen): Zalillah Mohd Taib.
22. März 2021
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Appell
an das Europäische Parlament, den Europäischen Rat und die Europäische Kommission
zur Aufnahme von Kindern aus den Flüchtlingslagern an den Grenzen der Europäischen
Union

Die Bilder von der Insel Lesbos, aber auch aus den provisorischen Lagern in BosnienHerzegowina, zeigen uns täglich, unter welch grausamen Umständen Kinder leben müssen.
All die sogenannte "Hilfe vor Ort" scheint größtenteils Geldverschwendung zu sein, aber in
Zeiten einer Pandemie, in denen Geld "en masse" gedruckt wird, ist es vielleicht gar nicht
nötig, es sorgsam einzusetzen. Zelte und Decken zu schicken, in dem Glauben, eine "Gute
Tat" vollbracht zu haben, ist völlig sinnlos, wenn es keinen ebenen und trockenen Boden,
keine Wasser- und Abwasserversorgung, keinen Strom und keine Heizung gibt. Es ist eine
Schande, dass Europa, das sich sehr oft auf seine "christlichen Werte" beruft, wo Präsidenten und Regierungschefs am Sonntag beim Gottesdienst gefilmt werden, keinen Beweis für
seine Nächstenliebe sieht, denn "wir haben immerhin 5000 Kinder und Jugendliche in Obhut genommen".
Wir, die erwachsenen Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Europa, bitten das Europäische
Parlament, den Europäischen Rat und die Europäische Kommission, sofort zu handeln, damit diese jungen Menschen, die leiden und die in keiner Weise für die grausame Situation
verantwortlich sind, eine Zukunft in Frieden und Freiheit haben können, mit Chancen auf
ein Leben in Gemeinschaft und Solidarität.
Alle europäischen Länder haben die UN-Kinderrechtskonvention unterzeichnet und sich
damit verpflichtet, für alle Kinder zu sorgen. Das schließt auch die Kinder ein, die unter diesen grausamen Umständen in legalen und illegalen Lagern an der Außengrenze der Europäischen Union leben müssen.
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Wir, die erwachsenen Pfadfinderinnen und Pfadfinder in Europa, sind bereit, in allen unseren Gemeinden, Kirchen und anderen Institutionen, denen wir angehören, unser Bestes zu
tun, um aufzustehen und Unterstützung zu geben, damit die schwächsten und machtlosesten Mitglieder unserer Gesellschaft Hilfe und Schutz bekommen. Die verantwortlichen Personen und Institutionen werden aufgerufen sein, alle notwendigen Voraussetzungen zu
schaffen, um diese Hilfe und Unterstützung zu ermöglichen.
Die Zeit drängt, jeder Tag, der verstreicht, wird mehr Schmerz und Leid bedeuten.

Unterzeichnet von

Pierre Decoene m.p.

Hans Slanec m.p.

Vorsitzender

Stellvertretender Vorsitzender

Lena Claesson m.p.

Ana Matoso Rodrigues m.p.

Sekretärin

Öffentlichkeitsarbeit

HRH Prinz Philip starb am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren
Seine Königliche Höheit war ein lebenslanger Verfechter der Jugendentwicklung und
der nicht-förmalen Bildung durch seine Rölle als Grunder vön „The Duke öf Edinburgh'Award“

https://intaward.org
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Estland
Neue Studie: Pfadfinderei steigert Glücksgefühl, gibt Jugend
eine solide Basis für die Zukunft
Im September hat die Universität Tartu die Ergebnisse einer Studie veröffentlicht, in der
untersucht wurde, wie die Aktivitäten des estnischen Pfadfinderverbandes die Entwicklung der Jugend beeinflussen. Die Studie, die jetzt in englischer Sprache veröffentlicht
wurde, ergab, dass Pfadfinder und ihre Eltern dem Pfadfindertum die Entwicklung von Fähigkeiten zuschreiben, die mit dem aktuellen Ansatz der Jugendentwicklung übereinstimmen und auf dem zukünftigen Arbeitsmarkt benötigt werden: soziale Intelligenz, interkulturelle Kompetenz, Kreativität, Anpassungsfähigkeit, kognitives Belastungsmanagement
und eine konstruktive Denkweise. Es wurde festgestellt, dass Scouting einen positiven Einfluss auf die Selbstentwicklung, die Selbstwirksamkeit und den Erwerb von Wissen und Fähigkeiten hat, die später im Leben benötigt werden.
Somit scheint die mehr als hundert Jahre alte Pfadfinderbewegung gut mit den neuesten
Ansichten über die Prinzipien der Jugendentwicklung übereinzustimmen, schlussfolgerten
die Forscher aus Tartu in ihrem Studienbericht.
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Die Leiterin des Forschungsteams, Kairi Kasearu, außerordentliche Professorin für allgemeine Soziologie an der Universität Tartu, sagte, dass die neue Forschung über Jugendliche und Erwachsene, die sich an den Pfadfindern beteiligen, einen wertvollen Beitrag zu
diesem Gebiet leistet. Sie wies darauf hin, dass die Pfadfinderei auf langjährigen Traditionen basiert und grundlegende Werte vermittelt, die, wie sie sagte, die Entwicklung und
das Wachstum der Jugend in der Informationsgesellschaft und in einem Umfeld, das sich
ständig schnell verändert, unterstützen. Basierend auf den Ansichten und Wahrnehmungen der Forschungsteilnehmer wurde die Pfadfinderei als positiver Einfluss auf die Entwicklung der Persönlichkeit junger Menschen und den Erwerb sozialer und praktischer Fähigkeiten wahrgenommen, sagte Kasearu.
Laut Reelika Ojakivi, Leiterin der Abteilung für Jugendangelegenheiten im estnischen Ministerium für Bildung und Forschung, spielen Jugendorganisationen eine wichtige Rolle,
wenn es darum geht, junge Menschen in Entscheidungsprozesse einzubinden und sie als
aktive Bürger zu stärken. "Besonders erfreulich an den Ergebnissen ist, dass die Wahrnehmung der Jugendlichen über den Einfluss der Pfadfinderei mit der ihrer Eltern übereinstimmt - die Pfadfinderei entwickelt Fähigkeiten, die in der Zukunft von Nutzen sind, und
macht junge Menschen selbstbewusster und glücklicher", so Ojakivi. "Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Jugendlichen dazu beitragen, das Leben auf lokaler Ebene voranzubringen,
ist hoch."
Die Frage, die zu der Untersuchung führte, war, ob der methodische Ansatz der ScoutingOrganisation auch in der Praxis sein Ziel erfüllt. Kristjan Pomm, Koordinator der Studie auf
Seiten der Estnischen Pfadfindervereinigung und ehemaliger Chief Scout der Estnischen
Pfadfindervereinigung, sagte, dass die Ergebnisse bestätigen, dass der Einfluss der Pfadfinderei auf die Entwicklung der Jugend durchweg positiv ist.
"Jugendorganisationen, die in der Lage sind, jungen Menschen außerschulische Aktivitäten mit Zielen anzubieten, die im weitesten Sinne erzieherisch sind und von erwachsenen
Betreuern geleitet werden, sind optimal aufgestellt, um positive Veränderungen in der
Entwicklung der jungen Menschen zu bewirken", sagte Kristjan Pomm. "Wir haben gelernt, dass die Pfadfinderei eine aktive Lebenseinstellung prägt, die Bildung und Stabilität
sozialer Bindungen fördert und intensiviert, was in einigen Fällen zu lebenslangen Freundschaften und sozialen Unterstützungsnetzwerken führt. Wichtig ist auch die Tatsache, dass
die Teilnahme an der Pfadfinderei die Zusammenarbeit und funktionale Interaktion mit
anderen entwickelt, den Beitrag zu verschiedenen Gemeinschaftsaktivitäten fördert, das
Verständnis der Welt erweitert und Möglichkeiten eröffnet, seinen Platz zu finden und
sein Potenzial in der Zukunft zu verwirklichen.
"Alles in allem sind das Ergebnisse, die alle Pfadfinderleiter, die solche Programme für Jugendliche organisieren, ermutigen und anerkennen sollten und auch bestätigen, dass die
jahrhundertealte, mehr als 50 Millionen Mitglieder zählende Bewegung in Estland auch
heute noch relevant und aktuell ist", sagte Kristjan Pomm.
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Der estnische Pfadfinderverband ist die erste Jugendorganisation in Estland, deren Einfluss
auf die Jugendentwicklung von Forschern bewertet wurde. Die Methoden, die für Studien
verwendet wurden, die zum gleichen Zweck in Großbritannien und von der Weltorganisation der Pfadfinderbewegung durchgeführt wurden, waren bei der Planung der estnischen
Studie hilfreich.

