FELLOWSHIP DAY MESSAGE 25. Oktober 2021
Alles Gute zum 68. ISGF-Gemeinschaftstag!
Was für ein Jahr ist das gewesen! Ich erinnere mich noch lebhaft daran, wie die Welt auf den Kopf gestellt
wurde, als die COVID-19-Pandemie uns vor fast zwei Jahren traf. Keiner von uns konnte entkommen, wir alle
waren auf die eine oder andere Weise davon betroffen.
Das Jahr 2020 war ein schwieriges Jahr, und das Jahr 2021 wird auch nicht besser, da wir weiterhin alle
negativen Auswirkungen der unwillkommenen Pandemie erleben. Aber wir sind dankbar, dass wir mehr Zeit
zum Nachdenken, Reflektieren und Umdenken haben, um die Organisation besser und nachhaltiger für die
Zukunft aufzustellen.
Viele von uns haben sich an die durch die Pandemie hervorgerufenen Veränderungen angepasst und diese
angenommen, angefangen damit, dass sie nicht wussten, wie man ein Smartphone bedient, bis hin zur
Teilnahme an aufeinanderfolgenden virtuellen Sitzungen; von persönlichen Pfadfinder- und Führungsaktivitäten
für Erwachsene bis hin zur Durchführung von Konferenzen und Webinaren im Internet. Vielleicht können wir
unsere Mitglieder im Moment nicht persönlich treffen, aber die Technologie hat uns näher zusammengebracht
als je zuvor. Ich bin sehr stolz darauf, dass unsere Mitglieder trotz aller Hindernisse weiterhin so erfolgreich sind.
Der Weltausschuss und das Weltbüro arbeiten weiterhin an dem, was für die Vereinigung am besten ist, und
unterstützen alle unsere Mitglieder, wann immer wir können. Nachdem die 29. Weltkonferenz zweimal
verschoben wurde, tun das Weltkonferenzteam und das Gastgeberkomitee ihr Bestes, um uns die beste Lösung
zu bieten.
Ich glaube, dass wir vielleicht noch ein oder zwei schwierige Jahre vor uns haben, aber wir sollten hoffnungsvoll
bleiben. Lassen Sie uns weiterhin zusammenstehen, das Beste für alle unsere Mitglieder und unsere
Gemeinschaft tun und unsere Bewegungen unterstützen!
Im Namen des ISGF-Weltausschusses und des Weltbüros wünsche ich Ihnen allen einen wunderbaren Tag der
Gemeinschaft!
Im Namen des WCom,
Das Präsidium der Subregion Zentraleuropa – SRZE – wünscht
allen Gilden und deren Mitgliedern einen schönen
Weltfreundschaftstag
Bleibt gesund!
*
The Presidium of the Central European Subregion - SRCE - wishes
all Guilds and their members a Happy World Friendship Day.
Stay healthy!
Im Namen des Präsidiums:
On behalf of the presidency:

Teresa – Hans – Rainer – Bernhard - Liliana

