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PFADFINDERINNEN
UND PFADFINDER
GESTALTEN ZUKUNFT
Der Pfadﬁnder Hilfsfond (PHF) unterstützt,
fördert, bewegt, inspiriert, gestaltet Zukun
- seit 30 Jahren
Seid dabei mit einem Projekt
in einer der Kategorien:
„Ärmel hoch“- Kategorie Natur und
Umwelt
„Hand in Hand“- Kategorie Gesellschaft
und Soziales
„(Kl)eine Welt“- Kategorie Internationales
und Völkerverständigung

Atempause für die Zukun
Die Welt scheint s ll zu stehen, während wir
uns um uns selbst drehen. Leben wird in der
Gegenwart gestaltet - die Zukun scheint weit
en ernt. Es ist Zeit , auch unserem
Jubiläumsprojekt eine Atempause zu
verschaﬀen.
Wir verlängern die Einsendefrist für die
Bewerbung bis zum 31.12.2020.
Die drei gewählten Themen: „Kl)eine Welt“
„Hand in Hand“und „Ärmel hoch“sind aktuell.
In der Krise zeigt sich, ob wir uns in der
globalen Bedrohung als EINE Welt verstehen,
in der die gegensei ge Hilfe keine Grenzen
kennt, ob wir bereit sind, uns einzuschränken,
um den gesundheitlich Schwächeren eine
Chance zu geben. Schließlich geben wir der
geschundenen Umwelt eine Atempause, indem
wir unsere körperliche Kommunika on
einschränken und nebenbei weniger Schadstoﬀ
in die Atmosphäre entlassen. Wenn alle
anderen Treﬀpunkte des Vergnügens
geschlossen sind, merken wir plötzlich, wie
wich g uns Garten, Wald und Wiesen als
einzige Ausweichmöglichkeit zu unseren 4
Wänden werden. (K)ein großes Ding für
Pfadﬁnder?

Nein - ja …wir kommen ins Grübeln. Vielleicht
inspiriert gerade die Corona Krise zu
innova ven Projek deen. Das würden wir uns
wünschen. Die zusätzlichen acht Monate sind
eine ausreichende, aber auch notwendige Frist,
um Ideen reifen zu lassen, zu disku eren und
auf Papier oder Bildschirm zu bringen. Der
Pfadﬁnder Hilfsfond freut sich auf
überzeugende Bewerbungen.
Unsere Mitglieder und Freunde rufen wir auf:
Nehmt Kontakt zu euch bekannten
Pfadﬁndergruppen auf oder erneuert ihn.
Mo viert sie, sich an der Ausschreibung zu
beteiligen. Coacht sie, wenn sie das möchten,
und unterstützt sie bei dem Vorhaben, mit
Hilfe unseres Jubiläums-Projektes Gesellscha
und Zukun zu gestalten.
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Aus der ersten Reihe in die zweite
Unser Vorstandsmitglied Norman hat sich
leider entschieden, aus persönlichen Gründen
nicht mehr im engeren Vorstand dabei zu sein
und die Geschicke unseres Vereines dort
mitzugestalten. Wir bedanken uns sehr für
seinen Einsatz bei der Erstellung unseres
Newsle ers, für seine Diskussionsbeiträge und
Unterstützung. Seine junge Sicht auf manche
Dinge werden wir vermissen.
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Norman wird uns aber weiterhin als Referent
erhalten bleiben und ihr werdet ihn sicher bei
dem ein oder anderen Singewe streit am
Stand des PHFs weiterhin antreﬀen, denn der
PHF wird ihm weiterhin am Herzen liegen.
Für seine Teilaufgabe –die Erstellung des
Newsle ers –suchen wir dringend jemanden,
der diesen in Verbindung mit dem Vorstand
übernimmt.

Verstärkung im Vorstand
Als Referen n im Vorstand
konnten wir für die
Kommunika on mit
Schwerpunkt Facebook
Kirsten Gassen gewinnen.
Die Facebookseite betreut
sie bereits seit gut einem
Jahr.

Mit viel Engagement hat sich
Ariane Gruber in die Leitung
des Fachtagungsteams
eingearbeitet. Auch sie ist als
Referen n für uns tä g.

Den beiden gilt unser Dank für die Bereitscha
Aufgaben zu übernehmen, den PHF damit zu
bereichern und ein Stück gemeinsam voran zu
bringen.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben
Auch wir haben ein Treﬀen aus diesem Jahr in
das kommende verschoben.
Unser Mitgliedertreﬀen mit der
Geburtstagsfeier zum 30- jährigen Bestehen
des PHF wird nicht wie vorgesehen im
November 2020 sta inden.
Diese Entscheidung hat der Vorstand jedoch
nicht jetzt auf Grund der Gesundheitskrise
getroﬀen, sondern schon auf seiner
Klausurtagung im Februar.
Wir sahen uns mit 4 Personen im Vorstand
nicht in der Lage, die Sonderak on zu 30 Jahren
- Pfadﬁnderinnen und Pfadﬁnder gestalten
Zukun –, die wich ge Fachtagung und unser
besonderes Mitgliedertreﬀen mit besonderen
Gästen entsprechend vorzubereiten,
voranzutreiben und letztendlich durchzuführen.
Die Termine Fachtagung und Mitgliedertreﬀen
waren sicher etwas sehr ambi oniert für den
November mit nur 14 Tagen Abstand geplant.
Aber ihr wisst:
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben –wir treﬀen
uns im Frühjahr 2021 dann hoﬀentlich bei
bester Gesundheit und gutem We er.
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Neues Mitglied
Wir freuen uns, Heike Moskopp als neues PHF
Mitglied begrüßen zu dürfen. Sie ist in der
VDAPG Sprecherin der Region NordrheinWes alen und einige von uns kennen sie schon
sehr lange.
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Das ist rich g Klasse
Ganz herzlich bedanken wir uns für zwei
überaus großzügige Spenden die uns zum
Jahreswechsel für die 30 Jahre Ak on erreicht
haben. Es war uns daher möglich, den Betrag
für die drei außerordentlichen Förderungen
von 10.000,-€ auf 12.000,-€ zu erhöhen.

Wir fördern weiter
Unserem Grundsatz der Förderung von
Projekten aller Pfadﬁnderverbände und Gruppierungen bleiben wir natürlich weiterhin
treu. Ganz unabhängig von unserer
Jubiläumsak on können natürlich weiterhin
Förderanträge an uns gestellt werden.

Wir wünschen euch ein frohes, sonniges
Osterfest in dieser fast unwirklichen Zeit.
Passt auf euch und eure Lieben auf. Wir freuen
uns auf ein gesundes Wiedersehen wann und
wo auch immer. Lasst uns Kontakt halten auch durch Telefonate oder die ein oder andere
Mail.
Haltet euch gesund!
Mit unserem herzlichen Gut Pfad
Jörg, Marlene, Christian, Carola

Alle nö gen Informa onen dazu sind auf
unserer Homepage verfügbar:
zu den Förderleitlinien
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