
Wir suchen ehemalige Teilnehmer*innen, egal in welcher Position 
sie teilgenommen haben, die bereit sind, ihre besonderen

 Erlebnisse, Erkenntnisse, Fotos etc. mit uns zu teilen. 

E-Mail bis 15.10. an
pfadfindermuseum@gmail.com 

Kennwort: Jamboree 2023 

Gib uns bekannt, 
was du beitragen 
kannst/möchtest. 
Wir finden dann 
einen Weg, wie wir 
deine Eindrücke 
und Erlebnisse in 
der Ausstellung 
sichtbar machen 
können.

 Hilde Sensenbrenner  

und das Museumsteam  

INTERNATIONALES

Möchtest du Teil unserer  
nächsten Ausstellung sein?

2023 ist ein Jamboree-Jahr 
– Jamboree ist für Pfadis 
etwas ganz Besonderes:

„Am Jamboree habe ich begriffen – Pfadfinden 
ist mehr als jede Woche in den Heimabend zu ge-
hen“, dies ist die Aussage eines jugendlichen Jam-
boree-Teilnehmers von 2019.

„Mein Traum vom Jamboree ist mit der Revolution 
im Iran geplatzt und es tut mir heute noch weh!“, 
sagt eine Pfadfinderin.

11. ISGF-Europakonferenz in Ranum
Die Gilde St. Georg aus Dänemark erwar-
tet uns in Ranum, einer kleinen Stadt in 
Nord-Jütland in der Nähe des Limfjords, 
einem der schönsten Naturgebiete Eu-
ropas. Diese schöne und zum Teil unbe-
kannte Landschaft soll die ideale Naturku-
lisse für Diskussionen über brandaktuelle 
Themen wie nachhaltige Energie, Bildung, 
Demokratie oder Toleranz sein. Nicht um-
sonst steht das gesamte Programm unter 
dem Motto „Miteinander – Inspiration – 
Nachhaltigkeit“

Wir als erwachsene Pfadfinder, haben 
durch solche Begegnungen mit Gilden 
aus anderen Ländern die Möglichkeit, uns 
zu informieren, unseren Horizont zu er-
weitern, Inputs für unsere Gildenarbeit zu 
holen und letztendlich auch unseren Bei-
trag zu einem gemeinsamen Projekt zu 
leisten; nämlich „die Welt etwas besser zu 
verlassen, als wir sie vorgefunden haben“.
Es werden mehr als 180 Gildefreunde aus 
ganz Europa erwartet, darunter hoffent-
lich auch viele Gilden aus Österreich.

Im Rahmen der Konferenz wird das neue 
Europa-Komitee vorgestellt. Ich bin als 
designierte Nachfolgerin von Hans Slanec 
die Vertreterin unserer Subregion, daher 

freue ich mich besonders 
auf eure Unterstützung und 
eure Anwesenheit.

Internationale Konferenzen 
bieten immer interessante 
Workshops, Möglichkeiten „gildenüber-
greifende Freundschaften und Begegnun-
gen“ zu pflegen und natürlich etwas über 
die Kultur anderer Länder aus erster Hand 
zu erfahren.

In den nächsten Monaten werden wir euch 
über das gesamte Programm informieren. 

Es wird aber in etwa wie folgt ausschauen:
Nach der Konferenz ist eine Postkonfe-
renz-Tour angedacht. Die Gilde Däne-
marks lädt zu einer 3-tägigen Reise, um 
die Schönheit ihres Landes zu zeigen. 

Die Fahrt geht von Ranum bis Kopenha-
gen. Lokale Gilden sorgen für die Verpfle-
gung in jeder Stadt, die wir besuchen. Es 
wird aber auch die Möglichkeit, ein paar 
Tage mit „Familienanschluss“ bei Gilden-
freunden zu verbringen, angeboten.

Der Preis beträgt ca. € 650,– pro Person 
(DKK 4.875,–) und beinhal-
tet Konferenzgebühr, Unter-
bringung im Doppelzimmer, 
alle Mahlzeiten und die ge-
meinsamen Ausflüge. 

Die Kosten der Postkonfe-
renz-Tour belaufen sich auf 
ca. € 560,–. Die Anmeldung 
ist ab sofort möglich.

Bei Fragen wendet euch wie immer an 
das Internationale Team der PGÖ unter: 
austria@pgoe.at

 Gut Pfad , Liliana (Internationale Sekretärin)  

„Miteinander – Inspiration – Nachhaltigkeit“

Das vorläufige Programm

Sonntag, 30.07.: Ankunfts- und Eröffnungstag
Montag, 31.07.: Debatten, Aktivitäten und Workshops
Dienstag, 01.08.: Ausflugstag
Mittwoch, 02.08.: 11. Konferenz der Region Europa 
 und Festabend 
Donnerstag, 03.08.: Abreisetag
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