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Samhain steht vor der Tür, das Rad dreht sich, das alte Jahr geht, das neue kommt. 
Die Schleier lichten sich. 

 
 

Vereinsgründung Pagan Federation International Deutschland e. V. – in Arbeit 
 

Liebe PFI-Mitglieder, 
 

wir machen ja schon seit geraumer Zeit daran herum, dass wir gerne der PFI Deutschland einen 
offiziellen Anstrich verleihen möchten. Gründe hierfür sind nicht nur die Tatsache, dass wir unsere 
Arbeit rechtlich absichern möchten, sondern in erster Linie, dass ihr als Mitglieder ein Recht darauf 

habt zu erfahren, was wir alles so treiben und was mit euren Mitgliedsbeiträgen geschieht. Wir wollen 
Transparenz für alle Beteiligten. 

Davon abgesehen lässt sich auch mit sämtlichen offiziellen Organen und Organisationen als 
anerkannte Rechtsform wesentlich fundierter und vertrauenswürdiger umgehen, als wie als einfache 

Gruppe. 
 

Heute nachmittag hatten wir ein weiteres Meeting mit dem Anwalt, der nun den vorläufigen 
Satzungsentwurf in der Tasche hat, 

um die Geschichte dingfest zu machen. Die offizielle Vereinsgründung ist für das erste Quartal 2014 
vorgesehen. 

 
Hierzu jetzt natürlich ganz wichtig euer Feedback. 

Was haltet ihr davon, wie seht ihr das, wie findet ihr das? 
 

Jedes Feedback ist uns herzlich willkommen und super-wichtig. 
Bitte schreibt dazu doch einfach eine kurze Mail an curneon@paganfederation.org 

 
 
 

PFI Deutschland Konferenz 2013 – ein kurzer Rückblick 
 
 

Die Konferenz am 28. September in Witten war wirklich ein wunderschöner Tag.  
Beim herrlichem Sonnenschein hatten wir tatsächlich mit knapp 150 Leuten absolut volles Haus. 

Die Leute hatten ganz offensichtlich jede Menge Spaß und das aktive Networking zwischen Heiden 
jeder Couleur war wirklich toll. Auch zu den Workshops kamen bislang durchweg positive 

Rückmeldungen. Sowohl auf der Website als auch auf der Facebook-Site findet ihr ein paar Bilder, um 



ein wenig zu spicken (falls ihr leider nicht dabei sein konntet) oder noch einmal in Erinnerung 
zurückzukehren. 

 
Wir freuen uns auf jeden Fall schon wieder auf die nächste Konferenz.  

 
Ein herzlicher Dank an dieser Stelle an 

Ishtar, Hannelore & GardenStone, Marco Nektan, Annette & Wolfram,  
Rhian, Felicia, Eira, William und Rabenmutter für die Workshop-Beiträge  

sowie ganz besonders an all die Lieben, die aktiv an der Gestaltung und Durchführung  
des Eröffnungs- und Abschlussrituals mitwirkten! 

 
Wer von euch Lust hat, so vier, fünf Sätze als kleinen persönlichen Eindruck zu schreiben, der kann 

dies gerne tun und an Rhianna mailen. Sie wird eine Zusammenfassung zur Konferenz schreiben, die 
dann auch in der Pagan World erscheinen wird. 

Rhianna sollte die paar Zeilen jedoch bis spätestens Samhain vorliegen haben. 
E-Mail: rhianna@paganfederation.org 

 
 
 

Neue Regionalkoordinatoren 
 

Auch in der Liste eurer regionalen Ansprechpartner gibt es Änderungen und Erweiterungen. 
Serpentia hat ihre Tätigkeit als Regionalkoordinatorin für Hessen aus privaten Gründen niedergelegt. 
An dieser Stelle an dich, liebe Serpentia, auch noch offiziell unser herzlicher Dank für deine Mitarbeit 

und dein Engagement! 
 

Als neue Regionalkoordinatoren für Hessen dürfen wir Scathan und Crann begrüßen,  
die Vielen auch als die lieben Menschen vom Feuersprung-Shop bekannt sein dürften. 

Ihr erreicht sie via E-Mail unter: info@feuersprung.de 
 

Als Regionalkoordinatorin für Hamburg und Schleswig-Holstein haben wir die bezaubernde 
Melanie mit im Team, die auch schon manchen Nordlichtern als Organisatorin des Hamburger 

Stammtisches kennen. 
Sie ist per E-Mail unter melanie@paganfederation.org erreichbar. 

 

 
 
 

Kommende Aktivitäten 
 

Neben den ständig laufenden Stammtischen (Infos dazu findet ihr immer auf der Website unter 
Aktivitäten sowie auf der Facebook-Seite) dürfen wir euch aktuell schon ankündigen, dass in Baden-

Württemberg ein offenes Jul-Ritual  
für den 21. Dezember in Planung ist. Konkretes dazu wird nach Samhain auf der Web- und 

Facebookseite bekannt gemacht werden. Wer also Interesse hat dabei zu sein, immer mal wieder 
reinschauen, die Waldhütte ist jedenfalls schon angemietet. :) 

 
 

 
 
 

Pagan World Online Magazin 
 

Die Pagan World ist das mehrsprachige Online Magazin der Pagan Federation International, das 
vierteljährlich aktualisiert wird. Leider sind die deutschen Beiträge dazu immer noch sehr gering. Dabei 

gibt es unter euch so viele tolle Schreiber. Die Pagan World ist ein Magazin von den PFI Mitgliedern 



für die PFI Mitglieder. Daher ist sie in den jeweiligen Sprachen so aktiv und belebt, wir ihr sie dazu 
macht. Es wäre klasse, wenn wir gemeinsam dem Ding etwas mehr Leben einhauchen könnten!  

Nur zu, traut euch! 
 
 

Ihr findet die Seite unter 
paganworld.paganferation.org 
Das Passwort lautet pworld12 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

Heidnische Grüße 
Kara & Curneon  

 
 
	  


