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Fachtagung News
Aufgrund der CORONA-bedingt ungewissem
Situa on zum geplanten Tagungszeitpunkt
entschied das Team Fachtagung hat auf seiner
Videositzung am 29. Mai nach Abwägung allem
Dafür und Dagegen, die Veranstaltung aufgrund
um genau ein Jahr auf den 12.-14. November
2021 zu verschieben. Der Ort bleibt die
Jugendherberge Mainz. Die Reservierung ist
bereits umgebucht.

GESTALTEN ZUKUNFT

In längerer Diskussion, die auch schon vor der
Sitzung per E-Mail geführt wurde, ha en das
Team verschiedene Formen disku ert und die
Konsequenzen für die Tagung überlegt.

Es wurden virtuelle, wie auch hybride Formate
in Betracht gezogen. Letztendlich konnten wir
uns keine Alterna ve zu einem persönlichen
Treﬀen mit allen Tagungsteilnehmern
vorstellen, welche auch nur annähernd die für
einen solchen Kongress notwendige
Atmosphäre hergestellt hä e. So entschieden
wir letztendlich für eine Verschiebung mit der
Hoﬀnung dann ohne Einschränkungen in
Mainz tagen zu können.
Als Schirmherrin konnte zwischenzeitlich
Bundesministerin Franziska Giﬀey gewonnen
werden, die uns nach aller Voraussicht auch
noch bis ins nächste Jahr begleiten wird.
Nach den Sommerferien, also Anfang
September soll dann die oﬃzielle Einladung
erscheinen und die Werbung in den Verbänden
und sozialen Medien hochgefahren werden.
In diesem Zusammenhang erinnern wir uns an
das Tschernobyl-Unglück. Wie viele andere
Veranstaltungen ereilte die Hiobsbotscha das
Verbands-Pﬁngstlager des Deutschen
Pfadﬁnderverband im Jahre 1986 mit 5.000
geplanten Teilnehmern eine Woche vor seinem
Beginn. Das Lager musste mit allen
Konsequenzen abgesagt werden.

Es fand an dann an gleicher Stelle ein Jahr
später in 1987 sta . Damals folgte in vielen
Pfadﬁnderverbänden eine intensive
Auseinandersetzung mit den Technologiefolgen
und den Frage des Natur- und Umweltschutzes.

Robert Baden-Powell Preis 2020
Die Vorbereitungen für die Übergabe in diesem
Jahr laufen auf Hochtouren.
Nominiert ist in diesem Jahr die
Arbeitsgemeinscha Pfadﬁndergeschä sstelle
Köln.
Die Übergabe wird am 25.06.2020 um
16:30 Uhr in gebührendem Abstand stattfnden.
Gerne berichten wir nachher darüber und
versuchen euch durch eine Dokumenta on in
Bild und Ton daran teilhaben zu lassen.
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Corona Einsatz
In diesen außergewöhnlichen Zeiten entdecken
einzelne Mitglieder nicht geahnte Fähigkeiten
und Möglichkeiten
zu helfen.
So hat Caro bei sich
zu Hause eine kleine
„Schneiderei für
Mundschutz“
eröﬀnet.
Seit Beginn der
Corona-Pandemie
hat sie über 550
Mund-Nasen-Schutz für
verschiedene soziale
Einrichtungen, Schulen,Freundinnen und
Freunde genäht.

GESTALTEN ZUKUNFT

Durch die Unterstützung dieser Einrichtungen
und Privatpersonen hat Caro bisher Spenden
von ca. 900,00 € für den PHF
„ernäht“.

Liebe Caro ------- einen herzlichen Dank für
Deinen tollen Einsatz
Marlene
Wir wünschen euch ein frohes, sonniges
Sommerzeit und trotz der besonderen
Umstände möglichst viele schöne Erlebnisse
draußen in der Natur.

Haltet euch gesund!
Mit unserem herzlichen Gut Pfad
Jörg, Marlene, Christian, Carola
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