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Das Jahr neigt sich dem Ende zu, Samhain naht, die Schleier werden dünner,
feuchter Nebel zieht über's Land und wir kommen langsam zur Ruhe.

Natürlich haben wir euch dennoch wieder einige Neuigkeiten zu verkünden.
Leider sind sie dieses Mal nicht nur angenehmer Art.

Bringen wir es also hinter uns und beginnen mit der schlechten Nachricht.

Neue Mitgliedsbeiträge ab 1. Dezember 2012

  Zum ersten Mal seit 1999 sieht die PFI sich gezwungen,
die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen.

Die neuen Beitragssätze gelten ab dem 1. Dezember 2012.
So sehen sie aus:

Jahres-Mitgliedschaft mit Abonnement Pagan Dawn:
45,00 Euro Einzelmitglied, 52,00 Euro Paare

Jahres-Mitgliedschaft ohne Abonnement Pagan Dawn:
15,00 Euro Einzelmitglied, 22,00 Euro Paare

Studenten- bzw. Senioren-Jahres-Mitgliedschaft mit Abonnement Pagan Dawn:
40,00 Euro Einzelmitglied, 44,00 Euro Paare

Studenten- bzw. Senioren-Jahres-Mitgliedschaft ohne Abonnement Pagan Dawn:
7,50 Euro Einzelmitglied, 11,00 Euro Paare

Wie ihr unschwer erkennen könnt,
trifft es hauptsächlich die Pagan Dawn-Abonnementen.

Das liegt vor allem daran, dass die Druckkosten für den Pagan Dawn in England
  sowie die Versandkosten horrend gestiegen sind und die PFI allein für die letzte Ausgabe

des Pagan Dawn, die nun zu Samhain erscheinen wird,
gewungen war, heftigst dazu zu bezahlen. Dass dies auf Dauer auch für eine

Non-Profit-Vereinigung nicht tragbar ist, dürfte jedem einleuchten.

Damit der Schock nicht ganz so tief geht können wir euch jedoch folgendes anbieten:

Wer noch vor dem 1. Dezember 2012 seine Mitgliedschaft erneuert bzw. verlängert,
dem können wir noch in diesem Zeitraum die bisherigen Konditionen anbieten.

Ihr könnt auch gleich für zwei Jahre verlängern ... ;)

Es ist also in eurem Interesse, die Mitgliedschaft evtl. vorzeitig zu verlängern.
Natürlich ändern wir auch gerne die Mitgliedschaft in eine ohne Pagan Dawn Abonnement ab,

wenn euch das Magazin das nicht wert sein sollte.
Gebt doch dann einfach Curneon per Mail Bescheid:

curneon (at) paganfederation.org

 

Dieses war die schlechte Nachricht, nun zu den guten Neuigkeiten.

Neue Regionalkoordinatorin für Thüringen:

Es freut uns riesig, dass wir nun auch für Thüringen eine Regionalkoordinatorin haben.
Dort kümmert sich ab sofort mit großem Herzen und ihrer freundlichen Art

Nuelyfer um eure Belange bezüglich der PFI Deutschland.

Ihr erreicht sie per Mail unter: nuelyfer (at) paganfederation.org

Sie arbeitet außerdem gerade schon an der Realisierung eines Stammtisches
im Raum Coburg/Sonneberg.

Herzlichen Dank Nuelyfer!

Neuer Stammtisch in Hamburg:

In Hamburg gibt es nun ebenfalls einen PFI Deutschland-Stammtisch:

Jeden zweiten Mittwoch ab 19:00 Uhr (gerade Wochen) im “Tanzenden Einhorn”,
Bundesstraße 6, Hamburg-City – Kontakt: drachenhirte (at) gmail.com

Einladung zum Samhain-„Chat“ in Baden-Württemberg:

Wir laden euch im Raum Oberschwaben herzlich ein, euch am

Samstag, 10. November 2012, 20.30 Uhr, mit uns im
Bistro Highlander, Schwanengasse 14, 89584 Ehingen,

zu einem gemütlichen Abend zu treffen.

Thema: Alles um Samhain,

Geschichten, persönliche Erfahrungen, Historisches ...

 

Wir freuen uns auch euch!

Voranmeldung möglichst bitte unter kara_vaa (at) paganfederation.org

Pagan World:

Wie ihr wisst habt ihr Zugang zu dem mehrsprachigen Onlinemagazin Pagan World,
das das deutschsprachige Quartalsmagazin ersetzt. Zum Samhain-Update wird hier nun auch

endlich ein erster Artikel in Deutsch erscheinen.

Pagan World ist ein Magazin von der PFI für die PFI.
Es ist so aktiv in den jeweiligen Sprachen, wie wir alle es machen und lassen.
Wenn also jemand von Euch Artikel, Ritualgedanken, Gedichte, Historisches,

Veranstaltungsberichte der PFI oder ähnliches auf Lager hat, das wir veröffentlichen dürfen, dann
mailt es doch bitte an Kara, damit sie es an die Redaktion weiterleiten kann. Fotos dazu sollten

bitte, wenn gewünscht, als eigene JPG-Dateien mitgesendet werden. eMail kara_vaa (at)
paganfederation.org

Wir hoffen, dass wir bald mit einem größeren Pool an deutschsprachigen Artikeln dort für unsere
Leser auftreten können und freuen uns tierisch auf eure Post!

PFI Deutschland Konferenz 2013:

Als „Zuckerl“ zu Samhain noch eine kleine Vorschau:
Die PFI Deutschland Konferenz 2013 wird im Herbst stattfinden.

;)

Euch allen ein wunderschönes Samhain!
In diesem Sinne bis bald.

Stay tuned. Stay pagan. Keep your open heart!

Heidnische Grüße
Kara & Curneon


