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Alles neu macht der Mai!

Ruhig war es gewesen in Deutschland das letzte Jahr.
Doch wie so häufig in der Stille, sind darunter viele Kräfte am arbeiten.

Wir stehen jetzt an einem neuen Startpunkt und haben damit begonnen,
die PFI Deutschland zu reorganisieren.

Noch steht nicht das gesamte Team fest, einige Leute können wir heute aber schon glücklich
vorstellen.

Neue National Coordinators Germany:

      

Damit ihr wisst, wer euch hier schreibt, stellen wir uns zuerst vor:

Wir sind Kara (Nicci) und Curneon (Willy)
und seit diesem Monat die neuen Nationalkoordinatoren für Deutschland.

Unser spiritueller Pfad ist das British Traditional Wicca.
Unsere Spiritualität ist für uns – wie für die meisten Heiden auch –

nicht nur Religion, sondern Lifestyle und Lebensinhalt.

Wir leben im wilden Süden Deutschlands, in Baden-Württemberg,
umgeben von der Spätzles-Metropole Stuttgart,

Ulm und dem Bodensee (da, wo die Leute kein Hochdeutsch können).
In unserer Freizeit lieben wir es, durch den Wald zu stromern,

oder jagen als Stormchaser Gewittern und anderen Unwettern nach.



Ihr erreicht uns per eMail unter:
curneon (at) paganfederation.org oder

kara_vaa (at) paganfederation.org

Neue Regional Coordinators Germany:

Es freut uns riesig, dass wir bereits folgende Regionalkoordinatoren bekannt geben können,
die euch im jeweiligen Bundesland als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Rhianna für Nordrhein-Westfalen, Kontakt: rhianna (at) paganfederation.org,
Serpentia für Hessen, Kontakt: serpentia (at) paganfederation.org und

Andrea und Tali für Bayern, Kontakt: andrea (at) paganfederation.org, tali (at)
paganfederation.org

Dazu kommen noch einige, die bereits ihre Mithilfe und Unterstützung
für lokale Geschichten zugesagt haben.

Herzlichen Dank an euch alle!

Weitere Regionalkoordinatoren gesucht und willkommen:

Wie ihr erkennen könnt, weist unsere "Teamkarte Deutschland" doch noch sehr große Lücken
auf.

Wenn jemand die Möglichkeit, Zeit und Lust hätte und die Arbeit nicht scheut,
sich als Regional Coordinator für eines der noch fehlenden Bundesländer zu engagieren:

Schreibt uns einfach, jede Hilfe ist herzlich willkommen!

Veranstaltungen in 2012:

Zur Durchführung einer Convention wird es uns dieses Jahr höchstwahrscheinlich nicht mehr
reichen.

Es sind aber einige sehr schöne lokale Events in Planung.
Die Termine werden rechtzeitig auf unserer Homepage bekannt gegeben:

de.paganfederation.org

Mitgliedschaft in der PFI Germany:

In den nächsten Tagen werden wir in der Lage sein, die Mitgliederliste einzusehen
und auf den aktuellen Stand zu bringen. Dann können wir euch alle auch wieder anschreiben,

um euch die Möglichkeit zu geben, eure Mitgliedschaft zu verlängern.

Sollte jetzt jemand mit Erschrecken feststellen, dass der Mitgliedsbeitrag noch offen steht:
keine Panik!

Wir schreiben euch alle an und teilen euch auf diesem Wege dann auch die neue
Bankverbindung mit.



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

Heidnische Grüße
Kara & Curneon


