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Hast du einen Blockbuster?
AV-Präsentationen in unserem eigenen Kino.
Am Konferenztag hat ein Teilnehmerland 3-5 Minuten, um
seine Gildenarbeit, seine Ziele und Ambitionen vorzustellen.
Vielleicht wird die Zeit etwas knapp, und vielleicht kommt
die Darstellung nicht ganz zur Geltung.
In 2023 wird es anders.
In Ranum haben wir unser eigenes Kino, wo wir
uns den ganzen Tag hindurch austoben können.
Hier kannst du deine Botschaft unbeschnitten
zeigen – und vielleicht mehrmals. Bringe ein USBStick mit Diashow oder Videodatei mit – evtl. mit Hintergrundmusik. Erzählt über Projekte, die euch am Herzen
liegen, über das Leben in der Gilde oder über die Zusammenarbeit mit den Pfadfindern, über besondere Projekte, von denen andere inspiriert werden können.
Unser Kinodirektor nimmt deinen USB-Stick entgegen
und legt den Inhalt auf das Plakat. Auf den Monitoren
überall auf den Fluren kannst du immer verfolgen, was wann passiert.
Nutze diese Möglichkeit, um zu zeigen, was euch zu Hause in eurer Gilde am meisten am Herzen liegt, und ob ihr einige spannende Projekte habt, von denen andere
profitieren könnten.
Gebt euren Beitrag einen einladenden Titel. Dadurch wir er zum absoluten Renner!

Ein Angebot an dich, der/die gerne Dänemark und die Arbeit der „Sct. Georgs
Gilderne i Danmark“ kennenlernen möchte.

Home Hospitality
Du kannst dich dafür entscheiden, für
zwei bis drei Tage entweder vor oder
nach der ISGF-Europakonferenz 2023
dänische Gildenmitglieder zu besuchen.
Bei einem solchen Aufenthalt in einem
Privathaus ist es möglich, eine neue Perspektive auf Dänemark, die Dänen zu
gewinnen und Einblicke in das gelebte Leben, die Vorteile und auch Herausforderungen des Alltags zu gewinnen. Du wirst
andere Teile Dänemarks als Ranum und
die Ortschaften während der Fahrt vom
Bahnhof oder Flughafen sehen. Ein lokaler Gastgeber kennt die schönen Orte, die
lokale Geschichte und vieles mehr.
11th European Conference

Darüber hinaus gibt es auch die Gespräche in Privathäusern und unter Gildenmitgliedern in der Umgebung, was
sicherlich auch ein anderes Verständnis
von Dänemark und der Gildenarbeit
vermittelt. Diese Gespräche und Erfahrungen vermitteln nicht zuletzt ein
Verständnis für die eigenen Herausforderungen und Vorteile in dem Land, aus
dem man kommt.
Der Home Hospitality Besuch bietet oft
einen fruchtbaren Boden für lebenslange Freundschaften, vielleicht sogar
gegenseitige Besuche untereinander.
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Aktivitäten auf der
ISGF Europäischen
Konferenz 2023
Das Motto der Europäischen Konferenz lautet
Inspiration, Zusammengehörigkeit und Nachhaltigkeit. Dieses Motto
wird sich in den vielen
Aktivitäten zeigen, die
wir den Teilnehmern
in Ranum anbieten
werden.
In diesem und den
kommenden Newslettern informieren wir
euch über die verschiedenen Aktivitäten, an
denen ihr teilnehmen
könnt.
Auf der Rückseite
kannst du lesen, wie
du Papier auf verschiedene Arten wiederverwenden kannst. Freue
dich darauf, in den
kommenden Newslettern über viele weitere
spannende Aktivitäten
zu lesen, wie zum Beispiel:
•	Wie können wir Garnund Bekleidungsreste
recyceln?
•	Aktivitäten in der Natur. Verwendung von
Pflanzen auf unterschiedliche Weise
•	Ein Selbstbedienungstisch mit vielen
verschiedenen Aktivitäten.
• Morgengymnastik

Web: isgf-euro2023.dk
E-Mail: isgf-euro2023@sct-georg.dk

Hast du jemals dein eigenes Papier gemacht?
Wir sammeln viele verschiedene Abfälle und sortieren sie für das Recycling.
Auf Ranum Efterskole College werdet Ihr auch Abfallsortierung erleben.
Alle unsere Aktivitäten auf
der Konferenz basieren auf
recycelten Materialien und
Nachhaltigkeit.
Gerade in diesen Tagen
wird uns gesagt, dass es
an Papier mangelt. Wie oft
haben wir nicht etwas auf
dem Drucker oder Kopierer gedruckt, was nicht so
geworden ist, wie es sollte,
Daher wird eine der Aktivitäten sein, sein eigenes
Papier zu machen.

es herstellen, viele Ausdrucksformen haben. Vielleicht kann das Konferenzlogo aufgedruckt werden.
Kleine farbige Papierstücke
oder eine gepresste Blume
können auch hinzugefügt
werden. Nur die Vorstellungskraft setzt Grenzen.

Das Papier kann je nach
den Farben, aus denen wir

Vielleicht werft ihr auch oft
Wochenzeitungen und Ma-

gazine weg. Aber sie können verwendet werden, um
eure kreativen Aktivitäten
zu entwickeln. Z.B. könnt
ihr tolle Collagen herstellen. Eine Collage ist ein
Kunstwerk aus mehreren
Elementen.
Picasso und Braque klebten die ersten Kunstwerke
aus Zeitungsabrissen. Nun

Georges Braque:
Fruit Dish and Glass.
1912

kannst du eine Collage aus
Wochenzeitungen und Magazinen machen – vielleicht
auf ein Stück Pappe.

Die Lenkungsgruppe der 11. Europakonferenz 2023.
Die Lenkungsgruppe hat vier Mitglieder, die zusammen mit ungefähr 20 Helfern und Helferinnen die Konferenz plant.
Birthe Ømark

Hanne Borgstrøm

Karen Jensen

Kjeld Krabsen

Leiterin der Konferenz und
Ideengeberin für einen
Großteil des Programms
und der Aktivitäten der
Konferenz. Birthe unterhält internationale Kontakte zu anderen Ländern
und zum Europakomitee
Birthe ist seit 1991 Mitglied
der Gilden Dänemarks,
hatte mehrere Führungspositionen inne und ist
heute Dänemarks internationale Koordinatorin.

Birthes rechte Hand arbeitet mit dem Programm
und der Koordinierung der
Verantwortungsbereichen
der Helfer/innen. Hanne
ist verantwortlich für unsere Newsletter.
Hanne ist Mitglied der dänischen Gilden seit 1982,
sie hat mehrere Führungsposten gehabt, war vier
Jahre hindurch Landesgildenmeisterin und ist jetzt
Bezirksgildenmeisterin in
Kopenhagen.

Leiterin der Administration mit Koordinierung der
Zeitpläne und Information
an die Teilnehmer/innen.
Ist auch die Sekretärin der
Lenkungsgruppe.
Karen ist Mitglied der dänischen Gilden seit 1988,
sie hat mehrere Führungsposten gehabt und ist nun
Bezirksgildenmeisterin in
Odense.

Leiter der technischen Koordinierung mit Verantwortung für das Registrierungssystem.
Kjeld ist Mitglied der Gilden seit 1996, er war 6
Jahre lang Mitglied der
Landesgildeleitung und
ist jetzt Gildenmeister in
Skanderborg.
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