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(DE) Neujahrsbotschaft 2023 

Liebe Mitglieder, 
Ein Jahr ist vergangen, und wir nutzen die Gelegenheit, um über die Schulter zu 
schauen und über das Geschehene nachzudenken. Einige von uns hatten große 
Hoffnungen auf eine bessere Zukunft nach der langen Zeit der Abriegelung während der 
Pandemie erwartet. Man hoffte, sich mit Freunden und Familie treffen und Zeit mit ihnen 
verbringen zu können. Einige Veranstaltungen wurden erfolgreich durchgeführt, andere 
wurden verschoben oder fanden nur virtuell statt. Jedes Mal, wenn wir einen Artikel für 
die ISGF-Website erhalten, ist es interessant zu lesen, wie die Mitglieder der Gilden auf 
der ganzen Welt mit interessanten Projekten und Zusammenkünften wieder an die 
Arbeit gehen. Machen Sie also bitte mit der guten Arbeit überall auf der Welt weiter und 
senden Sie uns Informationen über Ihre Aktivitäten. 

In Europa haben wir einen Krieg, der von Tag zu Tag aggressiver zu werden scheint. 
Die Menschen in der Ukraine haben nicht darum gebeten, und wir werden jeden Tag in 
den Nachrichten auf ihr Leid aufmerksam gemacht. Wir sehen zu und spüren in unseren 
Herzen, wie machtlos man sein kann.  
Viele Vereinigungen vor allem in Mitteleuropa haben alles in ihrer Macht stehende 
getan, um den Flüchtlingen zu helfen und sie zu unterstützen. Mit großem Respekt und 
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Dankbarkeit lesen wir von dem, was sie tun, dennoch muss erwähnt werden, dass auch 
andere, die weiter weg leben, ihren Beitrag dazu geleistet haben. Ein großes 
Dankeschön. 

Die ISGF als Teil der Pfadfinderbewegung erinnert uns an die Worte von Baden Powell, 
der uns daran erinnerte, "zu versuchen, diese Welt ein wenig besser zu verlassen, als 
man sie vorgefunden hat". Was wäre, wenn die ganze Welt Pfadfinder wäre? 

Jede Minute lässt jemand diese Welt hinter sich. Wir alle stehen in der "Reihe", ohne es 
zu wissen. Wir wissen nie, wie viele Menschen vor uns sind. 

Wir können uns nicht ans Ende der Schlange stellen. 
Wir können nicht aus der Schlange heraustreten 

Wir können die Schlange nicht vermeiden 
Während wir also in der Schlange warten 

Zählen die Momente 
Prioritäten setzen 

Nimm dir Zeit 
Mach deine Gaben bekannt 

Gib einem Niemand das Gefühl, ein Jemand zu sein 
Verschaffe deiner Stimme Gehör 

Mach die kleinen Dinge groß 
Bringe jemanden zum Lächeln 

Verändern Sie etwas 
Schaffe Liebe 
Schminke dich 

Schaffe Frieden 
Sagen Sie Ihren Mitmenschen, dass sie geliebt werden 

Vergewissere dich, dass du nichts bedauerst 
Stell sicher, dass du bereit bist 

Ich wünsche Ihnen allen ein glückliches neues Jahr mit vielen Möglichkeiten. 
Lasst uns gemeinsam für das Jahr 2023 beten, dass sich die Wolken verziehen und wir 
uns auf eine bessere Zukunft für die gesamte Menschheit freuen können. 

Im Namen des ISGF-Weltausschusses 
Elin Richards, Vorsitzende 

 Teresa  Hans  Bernhard  Rainer Liliana  
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