Fellowship Day - 25 October 2020
Weltfreundschaftstag—25. Oktober 2020
Liebe ISGF-Mitglieder,
Dieser Tag wird wahrscheinlich ein ganz anderer sein als
das, was wir gewohnt sind, aber sicher werden sich die
Mitglieder der nationalen Pfadfinder- und Pfadfinderinnen
- und Pfadfindergruppen und der Central Branch etwas
einfallen lassen, um diesen Tag unvergesslich zu machen.
Es war interessant, auf der ISGF-Website (www.isgf.org) zu
verfolgen, wie unterschiedliche Aktivitäten auf der ganzen
Welt durchgeführt werden. Auch wenn es uns nicht erlaubt ist, uns physisch zu treffen, können wir uns virtuell
treffen, und viele gute Projekte wurden auf der Website
erwähnt. Die Menschen finden Wege, um die Gemeinschaften und Pfadfinder zu unterstützen.
Dies sind außergewöhnliche Zeiten für unsere Mitglieder.
Das Weltkomitee möchte euch erneut versichern, dass die ISGF hier ist, um euch in dieser schwierigen
Zeit zu unterstützen. Im Moment weiß niemand, wie und wann wir uns physisch wieder treffen können.
Viele Zusammenkünfte sind verschoben worden, und so war es auch bei der 29. Weltkonferenz in Madrid. Im Moment arbeiten sowohl das Gastgeberkomitee von Spanien als auch das Weltkomitee daran,
dass dies im August 2021 geschehen kann. Wenn das nicht möglich ist, wird es andere Wege oder vielleicht einen anderen Zeitpunkt geben.
Das Einzige, was wir sicher wissen, ist, dass wir eine Herausforderung haben. Denken wir daran, dass
jeder neue Tag eine Chance ist. Wir können die Vergangenheit nicht ändern, wir wissen nicht, was die
Zukunft uns bringen wird, alles, was wir haben, ist jeder neue Tag. Es liegt an uns, das Beste daraus zu
machen. Bleibt in Kontakt, bereut keinen Tag. Manche Tage machen uns glücklich, andere Tage sind
nicht so glücklich, aber sie helfen uns zu wachsen und dem Leben Erfahrung hinzuzufügen. Ich wünsche
euch genug Sonnenschein, um euer Leben zu erhellen, und genug Regen, damit ihr die Sonne schätzen
könnt; genug Freude, um eure Seele zu stärken, und genug Schwierigkeiten, damit ihr all die kleinen
Dinge schätzen könnt, die uns glücklich machen.
Ich wünsche euch allen einen fruchtbaren Tag der Gemeinschaft. Bleibt sicher!
Im Namen des ISGF-Weltkomitees
Elin Richards
PR & Kommunikation

