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Eine anders gestaltete Europakonferenz
Dänemark lädt ein zu einer Welt voller spannender Möglichkeiten

Das Eldorado von
verschiedenen
Aktivitätsangeboten des
Ranum Efterskole College
emöglicht die Gestaltung
einer etwas anderen
Europakonferenz

¤

Ende Juli 2023 öffnet die Altpfadfnderorganisation,
Sct. Georgs Gilderne i Danmark, ihre Türen zu einer
neuen und spannenden Form der Europakonferenz.
In Dänemark gibt es die Tradition, dass viele junge
Leute ein Jahr auf einer Volkshochschule (Nachschule)
verbringen. Hier wohnen sie zusammen, und ihnen
werden andere Fächer angeboten als die, die normale
Schulen anbieten. Das Ziel ist sowohl Bildung und Kultur als auch Toleranz durch das Miteinander. Kürzere
Volkshochschulaufenthalte sind auch bei Senior*innen
beliebt. Viele junge Leute hingegen absolvieren ihr
neuntes Schuljahr auf einer Nachschule, wo die Prinzipien denen der Volkshochschule ähneln.
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Ranum Efterskole College ist eine der größten Nachschulen Dänemarks und hat Platz für mehr als 400
Schüler*innen.
In der Zeit vom 30. Juli bis 3. August 2023 übernehmen
wir die Schule mit Zugangsnutzung aller Einrichtungen.
Ranum liegt in Nord-Jütland in der Nähe des naturschönen Limfjords. Obwohl die Stadt nur knapp 1000
Einwohner*innen hat, ist sie die fünftgrößte Stadt
von Vesthimmerlands Kommune. Die nächste größere
Stadt ist Aalborg, die mit ihren knapp 150.000 Einwohnern die „Hauptstadtt“ Nordjütlands ist. Mit dem Expressbus dauert die Fahrt etwas mehr als eine Stunde.
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¤Billund
Wie komme ich nach Ranum?
• Ranum ist eine ungefähr 30-minütige Autofahrt
von der Autobahn E45 entfernt.
• Es werden Bustransfers vom Flughäfen in Aalborg
und Billund sowie vom Hauptbahnhof in Aalborg
angeboten.
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Willkommen in Ranum
Was kann man auf Ranum Efterskole College
unternehmen?
Es gibt viele Möglichkeiten,
so dass der Konferenzausschuss, sehr damit beschäftigt ist, eine Auswahl zu
treffen; denn wir schaffen
nicht alles. Das Foto hier
zeigt nur ein Beispiel von
den vielen Themen, mit denen sich die Schule beschäftigt. In diesem Fall ist es die
Meeresumwelt. Hierzu gehören auch die Korallenriffe
der Weltmeere. Zusätzlich zum Buchwissen arbeiten die
Schüler*innen auch mit der Kultivierung von Korallen.
Wir haben die ganze Schule zu unserer Verfügung,
z. B. auch das Kino, wo wir die Beiträge der Teilnehmer*innen vorführen können. Wir können draußen an
verschiedenen Aktivitäten teilnehmen, und wir werden
natürlich auch ein gemeinsames Lagerfeuer zünden.
Wir dürfen die gesamte Kücheneinrichtung benutzen
und einander eigene kulinarische Traditionen anbieten.
Wir haben die Möglichkeit, eine große Palette von
Handwerksarbeiten anzubieten

Togetherness • Inspiration • Sustainability
Das Thema der Konferenz muss während aller vier
Konferenztage sowohl erlebt als auch nachgelebt
werden und das sowohl vom ersten bis zum letzten
Konferenztag einschließlich aller Aktivitätsangebote.
Die Europakonferenz wird im Großen und Ganzen so
verlaufen:
Sonntag, 30. Juli
ist Ankunfts- und Eröffnungstag
Montag, 31. Juli
ist Debatten- und Aktivitätstag
Dienstag, 1. August
ist Ausflugstag
Mittwoch, 2. August
ist der 11. Europäischen Konferenz gewidmet.
Der Tag wird mit einem Festabend beendet.
Donnerstag, 3. August
ist Abreisetag
Nach der Konferenz wird für Interessierte Home
Hospitality und eine Busfahrt (Post-Conference
Tour) angeboten.
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Mit dem Slogan Togetherness – Inspiration – Sustainability
heißt die Altpfadfinderorganisation -Sct. Georgs Gilderne i Danmark- euch herzlich willkommen zur 11. ISGF
Europakonferenz. Wir freuen uns sehr darauf, die Türen
für unsere europäischen Gildenfreunde für ein viertägiges
inspiratives Beisammensein zu öffnen.
Wir werden uns darauf konzentrieren, in Naturnähe
miteinander zu diskutieren, wie wir unseren Erdball mit
nachhaltiger Energie schützen wollen. Wir möchten
Themen wie Demokratie, Toleranz und Bildung miteinander diskutieren, die die Grundlage für eine nachhaltigen Lebensweise sind.
Wir möchten euch die schöne Natur Dänemarks zeigen
• die von der langsamen Zurückziehung der letzten
Eiszeit geformt wurde.
• wo der nahe Kontakt mit dem Meer und der Erde ein
starkes Volk entwickelt hat.
• Wo Gemeinschaft und Zusammenarbeit die Entwicklung getragen hat.
Wir möchten euch das Land zeigen, wo nichts groß
und hoch ist. Wir möchten euch den launischen dänischen Sommer vorstellen, während die Nächte immer
noch kurz, und die Abende lang sind.
Aber vor allem möchten wir euch die Möglichkeit
geben, Gilden-Freunde aus anderen Ländern kennenzulernen, weil wir etwas zusammen unternehmen
möchten, weil wir zusammen diskutieren wollen, weil
wir einander inspirieren und zeigen werden, wie wir
auf unseren Erdball aufpassen und nachhaltig leben
können.
Willkommen in Dänemark
und willkommen in Ranum in 2023!

Lone Erkmann
Vorsitzende der Altpfad
findergilden Dänemarks
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