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Wunderschönes Lughnasadh
und eine reichhaltige Ernte!

Neue Regional Coordinators Germany:

Wir freuen uns ganz besonders, euch die neuen Regionalkoordinatoren für Sachsen
vorstellen zu dürfen:

Antje und Jürgen stehen euche gerne als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung. 
Kontakt: sachsen (at) paganfederation.org

Außerdem findet sich nun auf unserer Homepage, http://de.paganfederation.org,
unter dem Punkt Mitglieder-Info eine Karte, 

die euch ebenfalls die für das entsprechende Bundesland zuständigen Regionalkoordinatoren zeigt.
Solltet ihr in einem Bundesland leben, für das noch kein eigener Regionalkoordinator zuständig ist,

so könnt ihr euch jederzeit gerne an Curneon oder Kara wenden.
curneon (at) paganfederation.org
kara_vaa (at) paganfederation.org

Pagan World ist online:

Das Heidentum ist international, vielschichtig, facettenreich, spannend und hat Unmengen
an Gesichtern und Möglichkeiten. Um diesem Reichtum ein bisschen gerechter werden zu können,

freut sich die Pagan Federation ganz besonders über den Launch von Pagan World Online.

Seit den frühen Anfängen der PFI war Pagan World das Magazin für unsere Mitglieder. Ein Ort, wo alle ihre Eindrücke
und Standpunkte zu verschiedenen Themen teilen konnten. 

Pagan World hat sich nun zu einem interaktiven Online-Format gewandelt.
Hier findet ihr mehrsprachige Artikel, die hoffentlich auch immer mehr 

der Vielfalt der PFI Nationen
gerecht werden.

Die Artikel müssen nicht mehr als Docs oder PDFs heruntergeladen werden, 
sondern können jederzeit, überall online gelesen werden 
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Zugangsdaten PFI-Shop:

Unter http://pfi-de.spreadshirt.de/ 
könnt ihr euch mit T-Shirts, Pullover, Buttons, Tassen 

und auch Lätzchen für den heidnischen Nachwuchs ausrüsten.

Zwei Euro von jedem Artikel gehen an die PFI und werden für Veranstaltungen und die ab nächstes Jahr dann wieder
jährlich stattfindende Konferenz verwendet. Der Rest sind Druck- und Artikelkosten.

Dieser Shop ist nur für PFI-Mitglieder bestimmt, daher ist er Passwort-geschützt.
Die Zugangsdaten sind:

Login: PFI-DE
Passwort: P4g4nF3d

Bitte streut diese Zugangsdaten nicht weiter,
da es sich hier ausschließlich um eine Mitglieder-Option handeln soll.

Schließlich sollten die Leute, die mit dem Logo herumlaufen, auch wissen,
was es mit der PFI auf sich hat. 

Artikel für das vierteljährliche Magazin gesucht:

Für das vierteljährliche Newsletter-Magazin suchen wir stä¤ndig nach Artikeln 
zu allen heidnischen, spirituellen, magischen oder sonstigen passenden Themen. 

Wir können zwar nicht unbedingt alles veröffentlichen,
sind aber für ziemlich viele Dinge offen.

Wenn ihr also einen Artikel in petto habt, malt, dichtet oder auf irgendeine andere Art
heidnisch kreativ seid und das gerne auch mal veröffentlichen würdet:

Wir freuen uns auf eure Einsendungen an
kara_vaa (at) paganfederation.org

Vielen herzlichen Dank

an Rhianna für den wunderbar gelungenen Mittsommer-Familientag in Nordrhein-Westfalen.
Wir arbeiten intensiv daran, euch allen bald mehr solcher Aktivitäten anbieten zu können.

In diesem Sinne bis bald.
Stay tuned. Stay pagan. Keep your open heart!

Heidnische Grüße
Kara & Curneon
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