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Wir nähern uns Mittsommer
und es gibt wieder einige Neuigkeiten zu verkünden.

Zuallererst:
Ein herzliches Willkommen an all unsere neuen Mitglieder!

Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir wünschen euch allen viele schöne Erlebnisse
und einen inspirierenden Austausch!

Neue Regional Coordinators Germany:

Für Berlin/Brandenburg und Saarland/Rheinland-Pfalz dürfen wir euch folgende
Regionalkoordinatoren bekannt geben, die euch im jeweiligen Bundesland als kompetente

Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Valentina und Ralf für Berlin und Brandenburg,
Kontakt: vale (at) paganfederation.org, ralf (at) paganfederation.org, und

Suuna für das Saarland und Rheinland-Pfalz, Kontakt: suuna (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

WICHTIG: Neue Bankverbindung



Es gibt eine neue Bankverbindung. Bitte überweist die Mitgliedsbeiträge nur noch an
diese

neue Bankverbindung. Die bisherige Bankverbindung ist nun nicht mehr gültig!

Pagan Federation International Deutschland
Kreissparkasse Biberach

Konto-Nr. 760 1419
BLZ 654 500 70

Veranstaltungen 2012:

Am Sonntag, den 17. Juni findet in Nordrhein-Westfalen der
PFI Mittsommer Familientag statt:

17.6.2012 ab 11.30 Uhr in Witten.
Ende gegen ca. 18.00 Uhr

Ritual um 13.00 Uhr.

Es kann gegrillt werden, Kohle ist vor Ort. Speisen und Getränke bitte selbst mitbringen.
Unkostenbeitrag für die Ortsmiete etc. wären 5 Euro pro Person.

Kleine und große Elfen, Trolle und Fabelwesen sind herzlich willkommen!

Genaue Ortsangabe nach Anmeldung bei Rhianna unter rhianna (at) paganfederation.org

Außerdem ist für Baden-Württemberg ein Picknick mit eventuell geführter Wanderung
an der Heuneburg und den Grabhügeln in Vorbereitung. Der Termin dazu steht noch in der

Schwebe.
Näheres erfahrt ihr dann über einen neuen Newsletter und die Website.

Der neue PFI-"Fan-Shop" ist online:

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

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

Heidnische Grüße
Kara & Curneon


