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ISGF-Jubiläum in Genf
Am 25. Oktober2014 feierte ISGF (das ist die internationale Vereinigung ehemaliger Pfadfinder
und Pfadfinderinnen) das Jubiläum 60 Jahre seit der Gründung. Diese Vereinigung wurde
damals in der Schweiz gegründet, darum wollte man auch in der Schweiz feiern. Marc Barblan
hat ein Treffen in Genf organisiert. Es gab aber noch andere Orte, an denen man sich zu einer
Feier traf, und mit Skype war man untereinander verbunden. Von manchen Orten sind
Ehemalige angereist, um zusammen zu feiern . Nur aus der Schweiz waren leider sehr wenige
Leute da, was ich schade fand, gibt doch ein solcher Anlass immer Gelegenheit, Kontakte mit
Leuten aus andern Ländern zu knüpfen.
Die Präsidentin von ISGF, Mida Rodrigues aus Portugal, hielt einen Rückblick auf die
vergangenen Jahre, unterstützt von Beamer und Marsouin. Es war spannend und wurde mit
Interesse verfolgt. Nach dem offiziellen Teil ging es zu einem gemütlichen Apero über, und
natürlich durfte auch die Geburtstags-Torte nicht fehlen. Leider konnte ich nicht für die
restlichen beiden Tage bleiben, da ich schon an einem anderen Anlass angemeldet war. Sicher
war auch der Besuch des Cern sehr eindrücklich.
Danke Marsouin für die tolle Organisation, ich freute mich, am offiziellen Teil dabei zu sein!
Marianne Walter I Plisch (aus Bulletin Nr 2/13 des Vereins Zentralarchiv + Museum der PBS)
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Festivités de l’AISG à Genève
Le 25 octobre 2013 l’AISG (Organisation Internationale des Anciens Scouts et Guides) fêtait le
60e anniversaire depuis sa fondation. Cette association fut fondée en Suisse en 1953, c’est
pourquoi la fête se déroulait en Suisse. Marc Barblan a organisé la rencontre à Genève. Il y eut
encore d’autres pays où l’on a fêté . De différents pays les Anciens sont venus. Seulement de la
Suisse peu ont fait le déplacement.
La présidente de l’AISG, Meda Rodriguez du Portugal a jeté un regard en arrière sur les années
passées soutenu par deux autres membres.
Après la partie officielle l’apéro fut offert. Naturellement le gâteau d’anniversaire ne manquait
pas. Une visite au CERN était également planifiée.
Merci à Marsouin pour la parfaite organisation.
Marianne Walter (tiré du bulletin 2/13 de l’Association des Archives et Musée)

Für das Jubiläum wurde eine Web-Briefmarke, ein Sonderumschlag (Seite links) und eine Ansichtskarte
(Bildseite oben, Textseite mit Web-Marke links) herausgegeben.
Pour le jubilée un timbre- réclame, une enveloppe spéciale (page de gauche) et une carte postale
(image dessus, côté texte avec timbre-réclame à gauche) ont été édités.
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