
Wir haben – wie die meisten von euch – 
vergeblich gewartet, dass etwas in Bewe-
gung kommt. Warten bedeutet aber nicht, 
dass wir uns Gilden aus den Augen verlie-
ren, Aufgaben vergessen oder Pläne für im-
mer streichen. Diese „soziale Distanz“ soll 
in Zeiten wie diesen für uns weiterhin be-
deuten, füreinander da zu sein, aufeinander 
aufzupassen und „allzeit bereit“ zu sein. 

Eine der schönsten Erinnerungen der Jugend ist 
mit Sicherheit das Pfadfinderlager. Ein Jamboree, 
ein Großlager, das waren Erlebnisse für’s Leben. 
Wer das erlebt hat, weiß, wovon die Rede ist. 
Neue Freundschaften rund um die Welt hielten 
oft ein Leben lang.

Die ISGF bemüht sich seit ihrer Gründung, dass 
alle ihre Mitglieder untereinander im Kontakt 
bleiben, Brücken bauen und heute wie damals 

über die Grenzen dauerhafte Freundschaften 
schließen und pflegen. 

Das Projekt von ISGF läuft unter der Rubrik 
„Twinning“ und ist auf 3 Ebenen möglich: Per-
son zu Person, Gilde zur Gilde oder Land zu Land.
Als erwachsene Pfadfinder tragen wir auch Ver-
antwortung für diese Welt. Es dreht sich nicht 
alles nur um schöne Erinnerungen, sondern um 
gemeinsame Ideale und Überzeugungen. Solche 
wie:  

• Internationales Bewusstsein
• Freundschaft, Anerkennung und Akzeptanz 

anderer Kulturen
• Formulieren und Vertreten eigener Ideen

Weltweit sind fast 600 solche „Freundschafts-
erklärungen“ aus 60 Ländern registriert. Ös-
terreich verzeichnet 20. Könnten das vielleicht 
mehr sein, bei ca. 3500 aktiven Mitgliedern in 
unserem Verband?

Das Jahr geht langsam zu Ende. Ein netter Gil-
de-Gruß an alte Freunde kann ein schöner Jah-
resabschluss sein und Hoffnung auf ein baldiges 
Treffen machen. 

Oder an die Mutigeren unter euch: Schreibt an 
Gilden aus einem anderen Land, wir helfen euch 
gerne dabei, sie würden sich sicher unglaublich 
freuen! Denn: „Twinnig ist winning“.

 Liliana Sotelo, Internationaler Sek. Stvin.  

INTERNATIONALES

iScout 2021

Ihr seid fit in Englisch, mögt es, Rätsel zu 
lösen oder euch lustigen Herausforde-
rungen zu stellen? Ihr singt gerne, Lap-
top und Smartphone sowie Internet sind 
eure Begleiter und ihr habt keine Scheu, 
euch aus eurer Komfortzone zu begeben?

Wenn ihr den Großteil der oben genannten 
Punkte, allen voran den der Englischkennt-
nisse, mit ja beantworten könnt, dann ist das 
iScout Game für euch genau richtig!

iScout is an international internet game for 
scouts aged 16+. Creativity, team spirit and 
digital media skills are the main ingredients. 
It is held on Saturday March, 6th 2021, 
18h–22h GMT.

iScout 2021 will be completely Corona- 
proof! We will make sure that you and your 
team members can play iScout while practi-
cing social distancing and follow other (local) 
Covid-19-guidelines.

Further information: https://iscoutgame.com
Vero Steinberger 

Badener Leiterinnen und Leiter sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben sich vergangenes Jahr der Challen-
ges des iScout Games gestellt – und sie tun es wieder!

„Twinning is winning“
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