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ßeim Cheftag in Petingen 

,,Letzeburger Guiden" und „Letzebuerger Scouten" 
stellten Weichen für gemeinsame Zukunft 

Absichtserklärung zur Fusion mehrheitlich angenommen/ Gemeinsames Jahresmotto „Ech fanne mäi Wee" 
Marcelle Ludwig erneut „Commissaire generale" der LG 

"Um Wee vun der Erneierung" 

Im Petinger „Lycee Technique 
Mathias Adam" hatte der Cheftag 
der „Le tzebuerger Scouten" be
reits am Samstag nachmittag be
gonnen . Auf dem gut gefüllten Pro
gramm stand u. a. der Bericht des 
„Commissaire general" Fränz 
Sch artz, der von einem wichtigen, 
weichenstellenden Cheftag sprach, 
nachd em Generalaumönier Martin 
Molit or im Gebet an den „obersten 
Chef' Mut zum Beispielgeben und 
zum Hoffnungschenken gefragt 
hatt e. 

Mit einer Dampflokomotive, die 
viele, viele Wagen zieht, verglich 
Fränz Schartz die Pfadfinderbewe
gung hierzulande. In diesen Wagen 
hab en nämlich die fast 1100 „Wel
lefch er", die fast 800 Explorer, die 
440 Pioniere, die Mitglieder der ge
meinsamen LG-LS-Branche Rou
te, die insgesamt 815 Chefs und 
Cheftainen, die „Foulards Blancs" 
und die Mitglieder der „Verbands
equipe" Platz genommen. 

Fränz Schartz wies auf das ge
meinsame Jahresmotto 90/91 „Sha
lom" hin und sprach von „Frid
densscoutismus ". 

Auch ging der „Commissaire 
general" auf die verschiedenen 
Treffen der „Eq uipe Federale", der 
,,Programm - a Formatiounsequi
pe'', der „Equipe de Liaison LG 
LS ", de s Verbandsrates, des Natio
nalrate s, der „Association Nationa
le des Scouts du Luxembourg" 
und auf die Zusammenarbeit mit 
den LG sowie mit der FNEL (im 
Rahmen der LBSA) ein. 

Zu sprechen kam Fränz Schartz 
ebenfalls auf die Ausbildung der 
Chefs und Cheftainen, auf die 
Pfadfinderzentrale, auf das Ausbil
dungszentrum „Neihäischen" so
wie auf verschiedene nationale Ak
tivitäten und natürlich auf die Be
ziehungen zur Basis, d. h. zu den 
Gruppen der LS, um einmal mehr 
auf sein Ziel als „Commissaire 
general" hinzuweisen: Ein satz für 
ein authentis ches, aktuelles, enga
giertes und kompetentes Pfadfin
dertum. 

Dank esworte gingen an die „Ver
anstalter" des Cheftages, die 
,.Scouts Ste-Marie " und die „Gui
des Ste-Cecile" mit ihren Freunden 
aus Petingen sowie an die Verant
wortlichen des „Lycee Technique 
Mathias Adam" und des Petinger 
Jugendhauses. 

Aus den anschließenden Fragen, 
Vorschlägen und Anregungen wol
len wir lediglich die Beanstandung 
zurückbehalten, daß die beiden 
größten katholischen Jugendver
bände Luxemburgs keinen „freige
stellten" Aurriönier haben. 

Vor ' neuen Wegen und damit 
vor neuen Möglichkeiten 

„Möge heute beim gemeinsamen 
Cheftag der ,Letzeburger Guiden' 
und der ,Letzebuerger Scouten' 
ganze Arbeit geleistet werden", be
tonte die „Commissaire generale" 
der LG Marcelle Ludwig gestern 
morgen vor 650 versammelten 
Cheftainen und Chefs, dies, nach
dem Generalaumönier Henri Ha
mus ein Gebet gesprochen hatte 
„zu dem Gott, von dem LG und LS 
sich getragen wissen". 

Auf die neuen Wege und damit 
auf die neuen Möglichkeiten und 
Chancen, die nicht verpaßt werden 
dürfen, wies die „Commissaire 
generale" alle Anwesenden hin. 
Gerade die Basis, d. h. die Sektio
nen und Gruppen, hättP. in ihren 
Ortschaften den zu betretenden 
Weg bereits durch intensive Zu
sammenarbeit angedeutet. Alle 
Aktivitäten müßten in echt er Pfad
finderfreundschaft geschehen. Ge
rade mit dem gemeinsamen Pro
jekt Senegal habe man ein Beispiel 
in diesem Sinne gegeben. 

,,Mögen wir alle die beste Mög
lichkeit finden, um 6 000 Kindern 
und Jugendlieben eine schöne Zu
kunft im Pfadfindertum zu bieten", 
schloß Marcelle Ludwig. 

Eine Grußbotschaft ging alsdann 
an Chef-Scout Großherzog Jean 
und an Chef-Guide Großherzogin 
J osephine-Charlotte, bevor Jheis 
Loos und Nico Fixemer mit inter
essanten Details aufwarteten ·zum 
gelungenen Projekt Senegal (be
kanntlich errichteten von 1988-
1991 insgesamt 709 luxemburgi
sche und senegalesische Scouten 
und Guiden in Mboro ein „Centre 
International de Formation Prati
que", dessen Einweihung am 6. Au
gust 1991 im Beisein von Staatsse
kretärin Mady Delvaux-Stehres 
stattfand) und zur Aktion Tcherno
byl, eine gemeinsame Aktion von 
LG , LS und FNEL, die im Sommer 
dieses Jahres insgesamt 50 russi
schen Kindern einen erholsamen 
Ferienaufenthalt in Luxemburg er
möglichte. 

,~eh fanne mäi Wee" 

Es mag zukunftsorientiert klin
gen, das gemeinsame Jahresmotto 
der „Letzeburger Guiden" und der 
,,Letzebuerger Scouten", das ge
stern in Petingen vorgestellt wur
de: ,,Ech fanne mäi Wee". Daraus 
sprechen jedoch auch ein gewisses 
Selbstvertrauen sowie eine gesun
de Portion an Durchsetzungsver
mögen, Eigenschaften, die für Kin
der und vornehmlich für Jugendli
ebe von größter Wichtigkeit sind. 

Jedem Mitglied, Jungen oder 
Mädchen , soll geholfen werden, 

Sie stehen an der Spitze der beiden größten katliolischen Jugendverbände Luxemburgs: 
„Commissaire generale" der ,,Letzeburger Guiden" und Fränz Schartz, ,,Commissaire geTI.eral" der ,,Letzebuerger 

Scouten" 

Den offiziellen Startschuß zum Auftakt des Pfadfinderjahres 1991/92 gaben die beiden größten 
katholischen Jugendverbände Luxemburgs, die 3 500 Jugendliche zählenden „Letzebuerger 
Scouten" und die 2 500 Mitglieder starken „Letzeburger Guiden" am vergangenen Wochenende 
mit einem z. T. gemeinsamen Cheftag, der 650 Chefs und Cheftainen in Petingen versammelte. 
Auf der Tagesordnung standen neben den obligaten Branchenversammlungen wichtige Punkte 
wie die Vorstellung des gemeinsamen Jahresmottos „Ech fanne mäi Wee", die Vorstellung der 
Absichtserklärung zur Fusion der beiden Verbände, Absichtserklärung, die nach Diskussionen 
in den beiden Gremien mit großer Mehrheit angenommen wurde sowie eine gemeinsame 
Eucharistiefeier zum Abschluß des Cheftages, der Erzbischof Mgr Fernand Franck vorstand. 
Bei den Scouten blickte Fränz Schartz auf das Jahr 1990/91 und damit auf ein Jahr Tätigkeit als 
,,Commissaire general" zurück. 
Bei den Guiden wurde Marcelle Ludwig nach zwölfjähriger Amtszeit in ihrer Funktion als 
,,Commissaire generale" bestätigt, dies weil keine einzige Kandidatur für das verantwortungs
volle Amt vorlag. 
Nicht zu vergessen die „Party '91" , mit Ideenmarkt und Animation, gedacht für alle Cheftainen, 
Chefs und Freunde der „Letzeburger Guiden " und der „Letzebuerger Scouten", die bereits am 
Samstagabend davon zeugte , daß Freude und Frohsinn in Pfadfinderkreisen groß geschrieben 
werden. 

sich selbst zu entdecken, anzuneh
men und zu verwirklichen, wahr
haftig kein geringes Ziel! 

Zum Erreichen dieses großen 
Zieles sind vier Etappen vorgese
hen: 1) ,.Ech sin ech", d. h. es geht 
zuerst einmal um das Kennenler
nen und um das Annehmen der 
eigenen Person. 2) ,.Ech begeinen 
dir", oder „wenn ich wichtig und 
wertvoll bin, dann bist du es auch", 
denn schließlich leben gerade Gui~ 
den und Scouten nicht nur „für 
sich". 3) ,,Ech fanne mäi Wee", d. h. 
ich suche meinen Weg in aller Frei
heit, indem ich mir eine eigene 
Meinung bilde und indem ich mei
ne Interessen verteidige. 4) .,Ech gi 
mengem Liewen e Senn". Eben 

dieser Lebenssinn, dieser Inhalt, 
könnte für Sco uten und Guiden 
der christliche Glaube sein, den !>ie 
immer besser kennenlernen wol
len, ohne sicboJ.edgch von And frs~ 
gläubigen zu distanzieren. 

.,Ech fanne mäi Wee" ist dem
nach viel mehr als nur ein Schlag
wort. Das gemeinsame J ahresmot
to drückt vielmehr das feste Ver
trauen zweier Jugendverbände in 
die Jugend und damit in die Zu-
kunft aus. -

Vorgestellt wurde das Jahres
motto mit einem gelungenen Sze
nenspiel , aufgeführt von den Dü
delinger Ra/Ro sowie durch „Te
moignagen" verschiedener Verant
urnrt.lirhPr 

Das gemeinsame Ziel der LG und 
der LS: ein einziger Verband 

Hauptdiskussionspunkt des ge
meinsamen 91er Cheftages der LG 
und der LS war ohne Zweifel Vor
stellen, Diskussion und Abstim 
men über die Absichtserklärung 
zur Fusion, Absichtserklärung, die 
später von den stimmberechtigten 
Cheftainen und Chefs mit überwäl
tigender Mehrheit (90,7 Prozent da
für), angenommen werden sollte. 

Bereits beim 90er Cheftag hatte 
sich bei einer, von der Branche 
Route gestarteten Umfrage, die ge
stern von Joe Ditsch vorges tellt 
wurde, eine große Zahl der befrag
ten Scouten und Guiden für eine 
engere Zusammenarbeit zwischen 
LG und LS ausg esprochen . 

Daß der geplante Zusammen
schluß nicht von heute auf morgen 
kommen kann, vesteht sich dabei 
von selbst . .,Gut Oing br.iucht Wei
le" und will in diesem Fall ~iflich 
überlegt sein, schließlich geht es 
um die Zukunft von 6 000 Kindern 
und jungen Menschen, die sich der 
genialen Freizeitbeschäftigung ei
,nes Baden-Powells verschrieben 
haben. 

,,Ich baue auf eure Hilfe" 

Um das Bestimmen einer „Com
missaire generale" ging es bei den 
„Letzeburger Guiden", die sich am 
späten Sonntag morgen im Petin
ger Jugendhaus versammelt hat-

ten. Als wichtige Etappe im „Quo 
vadis" dieser LG hatte Generalau
mönier Henri Hamus die Abstim
mung zur Absichtserklärung zur 
Fusion dargestellt. Zukunftsbe
stimmend sei auch die Wahl der 
,.Commissaire generale", meinte er. 
Da leider keine Kandidatur vorlie
ge, habe der Nationalvorstand be
schlossen, Marcelle Ludwig, die 
während der vergangenen zwölf 
Jahre das Amt der „Commissaire 
generale" innehatte, in ihrer Funk
tion bestätigen zu lassen , dies um 
die Kontinuität zu sichern. So der 
Generalaumönier. 

,,Par acclamation" wurde Marcel
le Ludwig daraufhin in ihrem ver
antwortungsvollen Amt bestätigt. 

„Ich hätte gerne mein Mandat 
zur Verfügung gestellt. Da wir je
doch vor wichtigen Entscheidun
gen stehen, dürfen die LG gerade 
jetzt nicht ohne Führung sein", be
tonte Marcelle Ludwig. In einer 
Zeit der Herausforderung, wo es 
um die Zukunft der „Letzeburger 
Guiden" gehe, baue sie jedoch auf 
die Hilfe und auf die Unterstüt
zung aller Vorstands- und Equi
penmitglieder sowie aller jungen 
Cheftainen, die als Frauen ihre 
Verantwortung wahrnehmen und 
ernstnehmen müßten. 

„Durch die Zusammenarbeit 
zwischen LG und LS entstehen 
neue Möglichkeiten. Jeder muß 
nun sein Bestes geben, um zu noch 
wertvollerer Jugend• und Erzie
hungsarb eit beizutragen. Alle wer
den gebraucht und einer braucht · 
den anderen!" So Marcelle Ludwig , 
die abschließend wünschte: ,,Möge 
der heutige, entscheidende Schritt 
den Scouten und Guiden gelin• 
gen!" ein Wunsch, dem wir uns 
gerne anschließen. 

,,Miteinander glauben 
und sich verstehen ... " 

„So spricht Gott sein Ja, so stirbt 
unser Nein!" Mit diesem Lied , vor
gesungen von den Scouten und 
Guiden aus Rodange, die für die 
musikalische Gestaltung verant
wortlich zeichneten , leiteten die 
Cheftainen und Chefs die Eucha
ristiefeier zum Abschluß des z. T. 
gemeirlsamen Cheftages ein. 

Erzbischof Mgr Fernand Franck, 
die beiden Generalaumöniers Mar
tin Molitor und Henri Hamus, der 
bischöfliche Delegierte für Ju
gendpastoral Leon Kirsch sowie 
Bischofsvikar Georges Vuillermoz 
waren zusammen mit zahlreichen 
Aumöniers an den Altar getreten. 

Von einem historischen Moment 
sprach Aumönier Henri Hamus zu 
Beginn der Meßfeier . .,Getrennt ha• 
ben die LG und die LS beschlos-

sen, m Zukunft miteinander zu ge
l-ien. Miteinander glauben wollen 
wir jetzt schon", bemerkte der Ge
neralaumönier der LG. 

In seiner Predigt gab der Gene~ 
ralaumönier der LS Martin Molitor 
zwei Richtlinien mit auf den Weg, 
um das Jahresmotto „Ech fanne 
mäi Wee" zu verwirklichen: 1. Fra
gen stellen, Fragen, die zum Leben 
der Scouten und Guiden gehören, 
weil sie sich nicht mit Oberflächli
chem zufriedengeben. 2. Das Risi
ko, den Sprung in die Nachfolge 
Jesu wagen, sich auf ihn einlassen 
und von ihm lernen, z. B. in der Art 
und Weise um mit Menschen um
zugehen. 

„Derjenige, der (ür uns alle der 
Weg, die Wahrheit und das Leben 
sein kann, Jesus Christus, sagt uns 
heute: ,Kommt und seht!' Wir alle 
sind dazu bestimmt, Schmetterling 
zu werden, wie in der , von Chefs 
und Cheftainen erzählten Ge
schichte ", betonte Martin Molitor. 

Das Schlußlied: ,.Une messe 
commence quand un monde se 
construit " war richtungweisend für 
Jugendv erbände, die Jesus Chri
stus in ihre Erziehungsmethode 
miteinbeziehen wollen. 

Ehrengäste beim 91er Cheftag 

Eine ganze Reihe von Ehrengä
sten bekundeten den „Letzeburger 
Guiden" und den „Letzebuerger 
Scouten" ihre Sympathie dadurch, 
daß sie dem Cheftag in Petingen 
einen Besuch abstatteten. 

Wir bemerkten u. a. Erzbischof 
Mgr Fernand Franck, den bischöf . 
liehen Delegierten für Jugendpa
storal Abbe Leon Kirsch, die Mini
ster Fernand Boden und J ohny La
hure, Staatssekretärin Mady Del
vaux-Stehres , Staatsrat Vic Rod, 
den Direktor des SfJ Frantz-Char
les Muller, die Europaparlamenta
rierin Viviane Reding, den Petin
ger Depute -maire Rene Putzeys, 
die Volksvertreter Ady Jung, Lu
cien Lux und Josy Simon, den 
„Commissaire general" der FNEL 
Guy Aach mit verschiedenen 
Mitarbeitern, die „Commissaire 
generale" der AGGLTuddie Witry, 
CMCL-Präsident Dr. Georges Kay 
ser, den Präsidenten des National
rates der LS Vic Wolff , den Aumö 
nier der „Letzebuerger Jongbaue
ren a Jongwenzer" und der Landju
gend Abbe Leo Wagener sowie vie
le Freunde der beiden dynami-
schen Jugendverbände. · 

Auf die Mitglieder der ,,Equipe 
Federale" der LS und des National
vorstandes der LG sowie auf die 
Ehrungen und Ernennungen beim 
9ler Cheftag werden wir in einer 
unserer nächsten Nummern zu 
sprechen kommen. 

Monique Hermes 

Die Mitglieder der ,,Equipe de Liaison LG-LS' bekamen gestern grünes Licht, um Weichen für einen gemeinsamen 
Verband zu stellen. (Photos: Carlo Glra) 

Mit der Annahme besagter Ab
sichtserklärung erteilte n die Chefs 
und Cheftainen der LG und der LS 
gestern der „Equipe de liaison" den 
Auftrag, während der nächsten 
drei Jahre in Richtung Zusam
menschluß LG-LS weiterzuarbei
ten, um gegebenenfalls im Herbst 
1994 den neuen, fusionierten Ver
band „Letzebuerger Guiden a 
Scouten" zu konstituieren. 

Die Richtung, in die jetzt gear
beitet wird , ist demnach dieser zu 
entstehende, .,gemischte" Verband 
und das angestrebte Ziel lautet 
ganz deutlich „Coeducation". 
Durch das Andern der bestehen
den Strukturen soll diese „Coedu
cation" begünstigt werden. 

INTERNAT 
ET 

gar~ons 

INTERNAT filles 

ATHENEE ROYAL 
NEUFCHATEAU 

chambrettes md1v1duelles 
• Section primaire 
• Section secondaire 
• Section professionnelle 

boulangerie-pätisserie 
coiffure 

Sect,on technoque : 
sports-loisirs 

Andächtig hören sie der „Commissaire gbteraW' zu, die Cheftainen der ,,Letzeburger Guiden " im Petinger 
Jugendhaus Tel. 0032 61 27 78 50 - 27 72 02 

;4" -Cheftainen und Chefs der LS und der LG hatten sich im Petinger ,,Lycee Technique Mathias Adam" eingefunden, 
als gestern morgen der gemeinsame Teil des Cheftages eröffnet wurde. 

Sie haben gerade über die Absi chtserklärung zur Fusion abgestimmt, die Chefs der ,,Letzebuerger Scouten " in der 
Turnhalle des Petinger technischen Lyzeums 


