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BOTSCHAFT ZUM TAG DER GEMEINSCHAFT - 25. OK-
TOBER 2022 
 
Gemeinschaft, die Bedeutung des Wortes ist Freundschaft, Zugehö-
rigkeit zu etwas Wertvollem, einer Gruppe von Menschen mit den 
gleichen Zielen und Werten, Interessen, Aktivitäten und Visionen.  
Es ist möglich, dieses kraftvolle Wort FELLOWSHIP weiter zu definieren. 
Die ISGF-Familie ist in Gemeinschaft verbunden. Einige von uns sind von klein auf bei den 
Pfadfindern und andere haben sich erst später im Leben dazu entschlossen. 
Egal wie es angefangen hat, wir haben uns alle entschieden, einer Gemeinschaft anzuge-
hören, ob sie nun groß oder klein ist. 
Wir alle gehören zu einer lokalen Gilde mit engen Freunden, dann gehören diese lokalen 
Gruppen zu einer National Scout and Guide Fellowship (NSGF) in jedem Land.  
Die NSGFs gehören zu einer Unterregion und diese wiederum zu einer Region, die zusam-
men die Struktur von ISGF bilden. 
Es gibt ein Sprichwort, dass keine Kette stärker ist als ihr schwächstes Glied. Deshalb 
müssen wir alle unser Bestes tun, um die Struktur und Stärke unserer Organisation zu 
erhalten.  
Überall auf der Welt werden wir mit der Tatsache konfrontiert, dass Mutter Natur uns 
daran erinnert, zu schützen und zu bewahren was uns gegeben wurde. 
An vielen Orten, an denen die Menschen mit der Not von Krieg und Verfolgung leben, 
sind Umweltfragen sehr präsent.  
Schaut euch eure örtliche Gilde an und überlegt, wer ihr seid und was ihr anderen anbie-
ten könnt. 
Erinnert euch an die Werte, die uns zu Mitgliedern von SGF gemacht haben, die wir heu-
te sind. Schauen wir nach vorne und erinnern uns daran, dass wir unser Bestes tun müs-
sen, um diese Welt besser zu machen als wir sie vorgefunden haben. 
 
Ich wünsche euch allen einen schönen Tag der Gemeinschaft 
 
Elin Richards  
Vorsitzende des ISGF-Weltkomitees 
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Königin Elisabeth wurde 1937 im Alter von 11 Jahren Pfadfinderin. Eine Leiterin der Girl Guides namens 
Miss V. M. Synge wurde in den Buckingham Palace eingeladen, wo sie Prinzessin Elizabeth, ihre Schwes-
ter Prinzessin Margaret, Cousinen, Freunde kennenlernte.   

Gemeinsam gründeten sie die 1. Buckingham Palace Guides, die ein Sommerhaus im Garten als Basis 
nutzten. Sie unternahmen alles, was eine gewöhnliche Pfadfinderinnengruppe auch tun würde, z. B. wan-
dern, Lagerfeuer machen, Erste Hilfe lernen und auf Schnitzeljagd gehen, Lager organisieren, Pfadfinder-
technik.    

1942, während des Zweiten Weltkriegs, zog die Pfadfin-
derinnengruppe nach Schloss Windsor um. Elizabeth, 
die Patrouillenführerin der Swallows war, führte die 
Gruppe weiter und half bei den Kriegsanstrengungen. 
Als die Prinzessin 17 Jahre alt wurde, schloss sie sich den 
Seepfadfindern an und wurde 1946 Chief Ranger der 
Seepfadfinder des Commonwealth.    

Das Engagement der Königin für die Pfadfinder war da-
mit noch nicht zu Ende. Am 13. Juli 1947 fand das Inter-
national Scout and Guide Folk Dance Festival statt. 200 
Pfadfinder, die den Queen's Guide Award erworben 
hatten, nahmen an einem Vorbeimarsch auf der Mall 
am Buckingham Palace teil. Prinzessin Elizabeth war dabei. Auch wenn die Königin nach ihrer Zeit als Ran-
gerin keine Führungsrolle übernahm hielt sie engen Kontakt zum Pfadfinderinnenverband. Als sie 1947 im 
Alter von 21 Jahren Prinz Philip heiratete, waren zwei ihrer Brautjungfern Pfadfinderinnen des Buckin-
gham Palace, und die Zutaten für die Hochzeitstorte wurden von den australischen Pfadfindern geliefert.  

 

1953, ein Jahr nach ihrer Thronbesteigung, wurde sie Schirmherrin der Girl Guides UK. Vom 29. Juli bis 
zum 7. August 1957 nahmen 4.000 Pfadfinder aus 70 verschiedenen Ländern am Windsor World Camp 
teil. Das Lager fand im Great Park, einem der königlichen Parks, statt und die Königin  besuchte das Lager 
ebenfalls.  
Königin Elizabeth hat sich als Schirmherrin im Laufe der Jahre viel Zeit genommen, Hunderte von jungen 
Mitgliedern und Freiwilligen zu treffen, und sie ist eng mit der  Geschichte der Girl Guides UK verwoben. 

                   once a Guide always a Guide             einmal Pfadfinderin , immer Pfadfinderin! 
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Informationen über die 

ZOOM– Konferenz   

der Subregion Westeuropa   

am 11. September 2022 

Am Sonntag, den 11. September 2022, fand ein Zoom-Treffen für die Mitglieder der Subregion Westeuro-

pa (WESR) statt. Im Jahr 2022 gab es aufgrund unvorhergesehener Umstände keine subregionale Ver-

sammlung. Die BP Guild of United Kingdom übernahm die Führung, um ein Online-Treffen für die Mitglie-

der zu organisieren. Vor der Eröffnung der Sitzung legten wir eine Schweigeminute für Königin Elisabeth 

II. ein, die am 8. September verstorben ist. 

Treffen für NP und IS 

Dreiunddreißig (33) Mitglieder erschienen, und zunächst gab es eine separate Sitzung für die nationalen 

Präsidenten und internationalen Sekretäre der Länder Belgien, Frankreich, Irland, Luxemburg, Niederlan-

de und Vereinigtes Königreich. Sie diskutierten über den neuen WESR-Vertreter und das Gastgeberland 

für die nächste WESR-Tagung. 

Vertreter für den WESR 

Es wird ein neuer Vertreter des WESR im Europa-Komitee benötigt, da Pierre Decoene aus Belgien seine 

Amtszeit nach der Europakonferenz 2023 beenden wird. Erfreulicherweise hat sich Sue Page aus dem 

Vereinigten Königreich bereit erklärt, das Amt für die nächste Periode im Europakomitee zu übernehmen. 

Bewerbung für die WESR-Begegnungstreffen 2025: 

Es wurde auch darüber diskutiert, ob es Bewerbungen für die 29. WESR-Konferenz im Jahr 2025 gibt. Die 
DSGF (Niederlande ), bot sich als nächstes Gastgeberland an. Für den Fall, dass etwas passiert, bot Groß-
britannien erneut an, ein Online-Treffen abzuhalten. 

 

Rede der Vorsitzenden des ISGF-Weltkomitees: 

Elin Richards, Vorsitzende des ISGF-Weltkomitees, hielt eine Rede, in der sie betonte, dass Informationen 

über die ISGF alle Ebenen in den nationalen Pfadfinder- und Pfadfinderinnenverbänden erreichen sollten, 

damit wir im nächsten Jahr alle wissen, wer wir sind, was wir tun und was wir anderen zu bieten haben. 

Wir müssen uns an die Werte erinnern, die uns zu den Mitgliedern der ISGF gemacht haben, die wir heu-

te sind. Sie zu leben, bringt nicht nur beruflichen Erfolg, sondern auch persönlichen Erfolg. 

Präsentationen der WESR-Länder: Die niederländische Pfadfinderschaft zeigte eine Präsentation über 

ihre "Good Turns" für die Gemeinschaft und die Pfadfinderbewegung. Ihre Mitglieder nahmen auch an 

Konferenzen in anderen Regionen und Subregionen teil. 

VDAPG internationales - angela.dernbach@vdapg.de 


