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Liebe Freunde der Gilde, liebe Spender.
Wir, über uns.
Auch 2012 ließen wir unser Gildetreffen im Mai und November auf dem „Obermeierhof“ nicht aus.
Auch wenn wir nicht mehr alle regelmäßig zusammen kommen, unsere Lebensmittelpunkte sind in ganz
Bayern verteilt, und unsere Beweglichkeit zunehmend begrenzt ist.
Trotzdem wird zwischendurch wird immer mal wieder ein Treffen auf dem „O-Hof“ arrangiert, um für
einen oder ein paar Tage zusammen zu kommen und zu erzählen. Kürzlich wurden auch Erinnerungen
und Erlebnisse aus der Nazizeit diskutiert.
Freunde, in unserer Gilde sind Zeitzeugen. Es tut manchmal weh, ihnen zuzuhören, aber es ist unsere
„deutsche Geschichte“. Die Zeitzeugen unserer Gilde bieten sich zu Gesprächen mit jungen Pfadfindern
an.
Manchmal gelingt auch ein Theaterbesuch, wie diesmal im „Theater an der Rott“ in Niederbayern,
bei einem ausgezeichneten Ensemble, das uns „die“ Maria Callas in Erinnerung brachte.
Über Kontakte wie Telefon, Brief, Email, Postkarte und leider wenige Besuche untereinander pflegen
wir sie weiter, unsere Ideen, wie die Welt besser werden kann.
Einige in der Gilde treffen Freunde aus vergangenen Tagen bei Treffen in der weiten Welt, in Nikosia,
in Pilsen, in Krakau und im Donaudelta am „Schwarzen Meer“.
Bei den internationalen Treffen der erwachsenen Pfadfinder kann jeder von uns persönlich erfahren,
wie internationale Freundschaft entstehen und wie sie mit Leben erfüllt werden können. Freunde es ist ein
unwiederbringliches Erlebnis.

Unsere Projekte.
Ungarn
1. Pfadfinder
Der Stamm Adám Kalmán in Vezseny ist im Umbruch. Es gibt derzeit keine Nachfolger für die
„Jungpfadfinder“. Die nationalen schulischen Bedingungen zwingen die jungen Menschen das Dorf fast
den ganzen Tag zu verlassen, um ihre weitergehende Ausbildung zu ermöglichen.
Thema : Ganztagsschule. Dies ist auch bei uns in Deutschland ein wichtiges Thema, den jungen
Menschen fehlt die Freiheit sich unabhängig selbst zu beschäftigen.
Aber unsere Freunde, Florian und Eva Strack in der Schulleitung, haben bereits wieder eine
Kindergruppe zusammengebracht. Wir konnten diese „Wölflingsmeute“ im September 2012 treffen. Der
Stamm „Adám Kalmán“ arbeitet also weiter. Wir unterstützen die Bemühungen des Stammes, eine neue
Gruppe der „Jungpfadfinder“ aufzubauen.
Auf Bitten der bayerischen Pfadfinder des BdP, bemühen wir uns auch neue Verbindungen zu
Pfadfindergruppen in Ungarn zu finden. Wir sind sehr optimistisch, über unsere Verbindungen in Vezseny
erfolgreich zu sein.
2. Bedürftige Kinder in Veszeny
Erneut wurde uns bei unserem Besuch im September 2012 glaubhaft berichtet, dass Kinder schon vor
Beginn der Schule aus Erschöpfung und Hunger ohnmächtig werden oder dem Unterricht nicht mehr
folgen können.

Deshalb haben wir mit dem Bürgermeister, dem Schulleiter und unserer Vertrauensperson im
Gemeindehaus beschlossen, den bedürftigsten Kindern erneut ein Frühstück für das Schuljahr 2012/2013
über die Schule zu sichern. Die Kosten dafür werden, wie in der Vergangenheit, auf ein Konto
unserer Vertrauensperson gezahlt und zeitnah der Gemeindeküche zugestellt. Auch den inzwischen fast
traditionellen „Obsttag“ fördern wir weiter.
Unsere Vertrauenspersonen vor Ort, entscheiden gemeinsam, welche der bedürftigen Kinder die
„Schulspeisung“ erhalten sollen. Es fällt auch ihnen schwer eine Auswahl zu treffen, in einem Ort, in dem
überwiegend arme, benachteiligte Familien leben, nicht nur Roma. Doch es gelingt ihnen! Die Namen
liegen uns schriftlich vor. Uns in Deutschland wäre diese Auswahl unmöglich.
Wir werden dieses Projekt weiterhin kritisch begleiten, und versuchen, einer sich anbahnenden
Subventionsmentalität der Menschen entgegen zu wirken. Die Kinder können nichts dafür! Die Regierung
können wir nicht zu Änderungen zwingen.
Aber wir freuen uns auch Erfolge berichten zu können: Der vor 10 Jahren mit dem VDAPG errichtete
Kinderspielplatz ist in gutem Zustand und wird von der Gemeinde gepflegt, wie vor 10 Jahren zwischen
unserer Gilde und der Gemeinde vereinbart.

Die neue Meute in Veszeny auf dem Kinderspielplatz

Besuch beim Bürgermeister in Veszeny

Deutschland
Unsere Versuche, in Deutschland neue Projekte durch unsere Gildemitglieder anzustoßen oder zu
realisieren, sind nicht gelungen.
Deshalb sind wir seit 2 Jahren in Gesprächen mit Vertretern des BdP LV-Bayern, um Projekte
gemeinsam anzustoßen und zu entwickeln. Wir versuchen eine gemeinsame Gesprächs- und Planungsplattform zu finden.
Wir sind bereit Projektideen der Stämme in Bayern zu unterstützen, auch bereit zu einmaligen sozialen
Hilfen in den Stämmen. Wir haben dies bereits getan, entsprechend unseren Regeln: Wir helfen dem und
denen, die sich selbst helfen. Wir sind dabei, wenn uns die Probleme und Situationen bekannt und
verständlich gemacht werden.
Wir sind nicht und waren nie bereit allgemeinen Bitten um finanzielle Unterstützung kritiklos zu folgen.
Wir tun dies nicht bei unseren internationalen Projekten und auch nicht bei den Pfadfindern in Europa
und Deutschland. Wir wollen immer wissen: warum, wofür, weshalb für wen und wann wir uns engagieren
sollen. Die 5 W’s sind’s halt, an die wir uns halten!
Unser erster Gildesprecher, Helmut Reitberger, der Präsident des VDAPG, ist dabei die seit Jahren
laufenden Versuche des Verbandes zu realisieren, die erwachsenen Pfadfinder in Deutschland zu einem
gemeinsamen Miteinander zu bringen. Unsere Gilde unterstützt ihn dabei und begrüßt die Verleihung der
St. Georgsplakette an Menschen, die sich der Idee der Lebensführung der Pfadfinder zu Eigen machten.
Die Verleihung der St. Georgsmedaille in Mussbach und Berlin - in Zusammenarbeit mit den Freunden
und Förderern des DPSG – erfolgte an Hans-Peter von Kirchbach, VCP, an Toni Markmiller, DPSG, an Ruth
Schmidt, BDPinnen, Georg Blüm, DPSG, und Horst Köhler, BdP.
Wir hoffen, dass die öffentliche Auszeichnung für Menschen, die ihr Leben in die Idee der
Lebensführung der Pfadfinder stellen, der Pfadfinderbewegung in Deutschland Auftrieb verleihen wird.
Schaut euch die Videosequenz an über die Verleihung der St. Georgsmedaille unter www.VDAPG.de.

Kenia
1. Projekt HCK
Der Präsident des VDAPG berichtete unserer Gilde: Das Projekt HCK ist gescheitert!
Österreich, PGÖ, und Italien, MASCI, haben ihre Mitarbeit eingestellt. Die verbleibenden
Projektpartnern, Liechtenstein, PGL, Deutschland, VDAPG, und Italien, FB, versuchen derzeit das HCKProjekt in eine andere Form der Entwicklungshilfe für die Pfadinder in Kenia zu übertragen.
Es ist uns allen bekannt, dass die afrikanische Jugend kaum eine Perspektive für ihre Zukunft sieht. Wir
versuchten dem entgegen zu wirken, zu mildern und haben das HCK-Projekt auf Grund der Bitte der KSA
zur Mitarbeit begonnen. Die kenianische Regierung verweigerte letztlich ihre Zustimmung für das Projekt,
aus unserer Sicht.
Warum, ist uns immer noch unbekannt?
1. ...die Regierung in Kenia hat die verbindliche Übergabe des Geländes in Miritini an die kenianischen
Pfadfinder gemäß kenianischem Recht, nicht genehmigt, obwohl angekündigt entsprechend des
„Letter of Allotment vom 4. 4. 2006.“: „Grant or Lease“, Übereignung oder Pacht.
2. ...die rechtsverbindliche Grenzfestlegung für das Gelände in Miritini durch staatliche Behörden fehlt.
3. ...die Bereitschaft der KSA ihre aus dem Projekt entstandenen Aufgaben in ihrer Verbandsstruktur
und -Logistik einzubinden fehlt aus unserer Sicht.
Dies ist für unsere Gilde mehr als bedauerlich, haben wir doch alle gemeinsam unser Bestes gegeben.
Für uns heißt es aber auch nicht mehr warten müssen auf Entscheidungen anderer. Der VDAPG hat
endlich die Initiative zurück gewonnen. Wir können uns neu entscheiden. Für andere internationale
Projekte! Wir sind nicht mehr gebunden.
Die finanzielle Unterstützung für das Projekt HCK hat unsere Gilde bereits eingestellt.
2. Work Camps / internationale Begegnungen
Trotz der unklaren Situation in Kenia hoffen wir, dass die begonnenen internationalen Treffen
weitergeführt werden können, unabhängig vom Projekt. Denn viele Freundschaften sind entstanden und
sollten weiterhin gepflegt werden. Unsere Gilde hat sich bereits an einem dafür vorgesehenen
Unterstützungskonto des VDAPG beteiligt.
Finanzbericht 2012
Einnahmen
1. Mitgliedsbeiträge
2. Spenden
3. Rücklagen aus 2010
4. Gesamt

Euro
Euro
Euro
Euro

Ausgaben
1. Verwaltungs- und Investitionskosten
2. Verbandsbeiträge
3. Ausgaben für Projekte
a. Zusammenarbeit mit ungarischen Pfadfindern
b. Schulspeisung Ungarn
4. Rücklagen für 2013
5. Gesamt

0.0540,00
0.0463,21
04.626,10
05.629,31

Euro0000000 53,50
Euro 000000238,14
Euro
Euro
Euro
Euro

193,99
0.0920,00
4.223,68
5.629,31

gez. Björn Zaddach, Schatzmeister

Ich grüße alle Freunde und Spender, mit herzlichen Wünschen für eine gute Zukunft

Bleibt uns, bleiben Sie uns gewogen, uns und unserer Arbeit.
Spendenkonto:

Die Grafengarser
Kto.: 32045294
BLZ.: 70020270
HypoVereinsbank München

Dietrich Lücke
2ter Vorsitzender
Wir sind wegen Förderung mildtätiger Zwecke und folgender, als besonders förderungswürdig anerkannter gemeinnütziger Zwecke wie Jugendhilfe, Bildung
& % Erziehung, und dem Völkerverständigungsgedanken nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid des Finanzamts München vom
22..05.,23013, St. Nr. 143/216/40223 - nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit. Wir
sind berechtigt für Spenden und Mitgliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 EstDV) auszustellen.

VEZSENY-er Nachrichten, Auszug
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In der Schule von Vezseny haben wir das Schuljahr
2012 mit 17 Schüler begonnen. In unserer Schule läuft
weiterhin die Unterstützung des Frühstücks durch die
deutschen Altpfadfinder. Unsere Schule hat im ersten
Halbjahr zahlreiche Programme und Vorstellungen
organisiert. Unser Schüler haben auch an Wettbewerben
teilgenommen.

Unsere Schule hat engen Kontakt zum Verein der
deutschen Altpfadfinder, der uns in mehreren
Sachen unterstützt. Sie unterstützen das tägliche
Frühstück der Kinder, weiters verdanken wir ihnen
den Spielplatz auf unserem Schulhof. Gleichzeitig
bekommen wir jedes Jahr erhebliche Unterstützung
zur Organisation des Obsttages (die 70 EUR ist
angekommen): wir kaufen jederlei Südfrüchte, die
dann unsere Kinder, Pfadfinder kosten können.

Unser Frühstück
Unsere deutschen Freunde.

Wir bedanken uns bei unseren Unterstützer:

Bei dem Wettbewerb, organisiert von und in der
Schule in Tiszajenő, haben unsere Mannschaften
von 10 Mannschaften den ersten und zweiten Platz
erreicht.

-bei unserer kommunalen Gemeinde
- bei den Altpfadfinder aus Deutschland
- bei Gabriella Kiss Unternehmer
- bei Ferenc Gulyás Unternehmer
- bei Gyula Kovács Unternehmer
- bei László Kőkúti und Nikolett Kőkúti
- bei Csaba Dávid und Anita Kalocsai Dávidné
- und bei den hilfsbereiten, engagierten Eltern in
Vezseny

Hier die Email, die elektronische Post, des Bürgermeister aus Veszeny:
„Ich berichtete auf diessem Weg, daß mir – die Gemeinde – Ihre Spende bzw. Ihr Geld bekommen haben.
Vielen Dank dafür.
Die ganz einfache Leute können sich nicht vorstelen was diese Hilfe für unsere Kinder bedeutet.
Noch einmal sage ich Ihnen ein große Danke schön.
Ich wünsche Ihnen alles gute und viel Gesund.
Vezseny 2012.11.28.
Szabó Ferenc
Bürgermeister”

