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An die
Mitgliedsländer der
Subregion Zentraleuropa
Präsidium als Info
Liebe Freunde,
das Jahr 2013 geht langsam zu Ende, in den Städten bereitet man sich auf Weihnachten vor
und am kommenden Sonntag feiern wir schon den ersten Advent.
Die Länder der Subregion Zentraleuropa haben in den vergangenen Monaten ihre eigenen
Veranstaltungen durchgeführt. Man hat sich bei der Europakonferenz in Stockholm und Helsinki oder beim Workshop in Berlin getroffen. In unserem Magazin ZE@ktuell habt ihr Berichte darüber gelesen und im Heft 3/2013 werdet ihr einen ausführlichen Bericht über die
Europakonferenz finden (s.a. unsere Homepage http://home.scoutnet.de/zentraleuropa).
Anmerkung: Unsere Homepage ist wegen eines Serverabsturzes kurzzeitig nicht erreichbar!
Bericht aus dem Baltikum und Ungarn
Mitglieder des Präsidiums (Manne, Teresa) haben im Mai und im Oktober die baltischen
Staaten besucht, um dort den Gilden zu helfen im Kontakt mit den Jugendgruppen neue und
jüngere Gilden zu gründen.
Hans und Werner haben Kontakt mit den ungarischen Pfadfindern aufgenommen, um auch
dort die Gründung jüngerer Gilden zu unterstützen.
Bei unserer Präsidiumssitzung vom 15.-18. November wurde darüber berichtet und zusammenfassend stellten wir fest, dass durch dieses Projekt sich in den betreffenden Ländern etwas
bewegt und wir hoffen, dass sie Mitglieder in ISGF bleiben können. Die von der Subregion
gestalteten Handzettel in den Landesprachen waren und sind sehr hilfreich.
Ich möchte den Präsidiumsmitgliedern und den Gilden vor Ort, sowie den Präsidenten und IS
an dieser Stelle ganz herzlich für ihr Engagement und ihre Mitarbeit danken.
Europakonferenz 2013 und Europakomitee
Noch ein paar Anmerkungen zur diesjährigen Europakonferenz. Die Subregion hat zwei Anträge gestellt: dem Antrag, dass auch die Subregionen Gelder beantragen können, wurde zugestimmt.
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Dem Antrag auf eine zweite Person pro Subregion im Europakomitee wurde nicht zugestimmt, da keine 2/3 Mehrheit erreicht werden konnte, die für eine Änderung der Statuen
notwendig ist. Es ist jedoch möglich, dass die einzelnen Subregionen einen „Helfer“ für ihren
Vertreter benennen, der an den Sitzungen ohne Stimmrecht teilnehmen kann. Von dieser
Möglichkeit wollen wir Gebrauch machen.
Hans wird nach der Europakonferenz 2016 (Entsendung von 2 x drei Jahren) aus dem Europakomitee ausscheiden müssen, wir sollten jemanden suchen, der in den kommenden drei
Jahren die Arbeit von Hans begleitet. Wer sich für diese interessante Aufgabe zur Verfügung
stellen will, soll sich bei Manne, Teresa oder mir melden!
Das neue gewählte Europakomitee besteht aus folgenden Personen:
Hans Slanec (A) Präsident, Doris Stockmann (S), Vizepräsidentin und Schatzmeisterin, Katherine Diver (UK) Sekretärin, Sara Rocha (P) Öffentlichkeitsarbeit und Verbindung zu
WOSM und WAGGGS Europa.
Wir wünschen dem neuen Komitee viel Erfolg bei der Arbeit.
Die nächste Europakonferenz wird im September 2016 in Tours im Val de Loire stattfinden
und nach Angaben der französischen Freunde preiswerter sein.
Termine für 2014
Die Subregion Zentraleuropa lädt anlässlich des 36. Hansetages vom 21. bis 25. Mai zu einem
Begegnungstreffen in Lübeck ein. Die Anmeldungen liegen schon lange vor und alle Plätze
sind bis auf wenige Betten bereits besetzt. Wir freuen uns auf einige interessante Tage in der
alten Hansestadt.
Die Europaregion beabsichtigt, Ende März/Anfang April einen Workshop in Györ/Ungarn
durchzuführen, der unter dem Thema „Visibility“ stehen wird. Sobald der genaue Termin
vorliegt, werden wir euch informieren. Interessenten sollten sich den Termin vormerken.
Vom 10. – 16, Oktober findet die nächste Weltkonferenz von ISGF in Sydney statt. Einladungen dazu finden sich auf der Homepage von ISGF. http://www.isgf.org/
ZE@ktuell
Noch einmal soll an dieser Stelle Ferry Partsch und Helmut Blaha ganz herzlich für die jahrelange Betreuung unserer Zeitschrift gedankt werden, Heft 3/2013, das Anfang Dezember erscheinen wird, ist das letzte Heft, das beide gestalten.
Das Präsidium hat beschlossen, ZE@ktuell weiterzuführen, um die Informationen unter unseren Mitgliedsländern auf dem bisherigen hohen Niveau zu erhalten. Hans Slanec und Werner
Weilguny haben sich bereit erklärt, ein Redaktionsteam aufzubauen, die Beiträge für Heft
1/2014 schickt bitte an Werner Weilguny (werner.weilguny@tele2.at oder
srze.saw@scoutnet.de).
Aus Kostengründen wird ZE@ktuell ab 2014 nur noch in digitaler Form erscheinen. Die
einzelnen Länder sollten für die Mitglieder die Zeitschrift ausdrucken, die keinen Internetanschluss haben und an unserer Zeitschrift interessiert sind.
Präsidium von SRZE
Wie wir bereits in unserer Konferenz in Pilsen bekannt gegeben haben, werden Manne und
ich 2015 für unsere jetzigen Aufgaben im Präsidium nicht mehr zur Verfügung stehen. Wir
bitten unsere Mitgliedsländer, dass sich Personen, die für diese Aufgaben Interesse haben, im
Laufe des kommenden Jahres bei Manne oder Teresa oder mir melden. Es ist in unser aller
Interesse, dass eine so gut funktionierende Subregion Zentraleuropa auch nach 2015 weiter
geführt wird. Für Fragen stehen die oben genannten gerne zur Verfügung.
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Weihnachten ist ein Fest, das verbindet.
Schon seit Jahrhunderten freuen sich die Menschen auf Weihnachten.
Es gibt alte Traditionen und Bräuche die Tausende von Familien mit einander teilen
Und durch die wir alle eine große Gemeinschaft bilden.
Arthur Schopenhauer schrieb dazu:
Der Mensch für sich allein vermag gar wenig
und ist ein verlassener Robinson;
nur in der Gemeinschaft mit den Anderen ist und vermag er viel.
Ich wünsche euch allen eine geruhsame Adventszeit, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr 2014.
Mit freundlichen Grüßen und Gut Pfad
Christa
Geschäftsführerin
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