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Eine anders gestaltete Europakonferenz
Dänemark lädt ein zu einer Welt voller spannender Möglichkeiten

Das Eldorado von 
verschiedenen 

Aktivitätsangeboten des 
Ranum Efterskole College 
emöglicht die Gestaltung 

einer etwas anderen 
Europakonferenz

Ende Juli 2023 öffnet die Altpfadfnderorganisation, 
Sct. Georgs Gilderne i Danmark, ihre Türen zu einer 
neuen und spannenden Form der Europakonferenz.
In Dänemark gibt es die Tradition, dass viele junge 
Leute ein Jahr auf einer Volkshochschule (Nachschule) 
verbringen. Hier wohnen sie zusammen, und ihnen 
werden andere Fächer angeboten als die, die normale 
Schulen anbieten. Das Ziel ist sowohl Bildung und Kul-
tur als auch Toleranz durch das Miteinander. Kürzere 
Volkshochschulaufenthalte sind auch bei Senior*innen 
beliebt. Viele junge Leute hingegen absolvieren ihr 
neuntes Schuljahr auf einer Nachschule, wo die Prinzi-
pien denen der Volkshochschule ähneln.

Ranum Efterskole College ist eine der größten Nach-
schulen Dänemarks und hat Platz für mehr als 400 
Schüler*innen.  
In der Zeit vom 30. Juli bis 3. August 2023 übernehmen 
wir die Schule mit Zugangsnutzung aller Einrichtun-
gen.

Ranum liegt in Nord-Jütland in der Nähe des natur-
schönen Limfjords.  Obwohl die Stadt nur knapp 1000 
Einwohner*innen hat, ist sie die fünftgrößte Stadt 
von Vesthimmerlands Kommune. Die nächste größere 
Stadt ist Aalborg, die mit ihren knapp 150.000 Einwoh-
nern die „Hauptstadtt“ Nordjütlands ist.  Mit dem Ex-
pressbus dauert die Fahrt etwas mehr als eine Stunde.

Wie komme ich nach Ranum?
•  Ranum ist eine ungefähr 30-minütige Autofahrt

von der Autobahn E45 entfernt.
•  Es werden Bustransfers vom Flughäfen in Aalborg

und Billund sowie vom Hauptbahnhof in Aalborg
angeboten.

• Aalborg

• Ranum

Göteborg •

• Oslo

¤Billund

¤
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Willkommen in Ranum
Mit dem Slogan Togetherness – Inspiration – Sustainability 
heißt die Altpfadfinderorganisation -Sct. Georgs Gilder-
ne i Danmark- euch herzlich willkommen zur 11. ISGF 
Europakonferenz. Wir freuen uns sehr darauf, die Türen 
für unsere europäischen Gildenfreunde für ein viertägiges 
inspiratives Beisammensein zu öffnen. 

Wir werden uns darauf konzentrieren, in Naturnähe 
miteinander zu diskutieren, wie wir unseren Erdball mit 
nachhaltiger Energie schützen wollen. Wir möchten 
Themen wie Demokratie, Toleranz und Bildung mitein-
ander diskutieren, die die Grundlage für eine nachhalti-
gen Lebensweise sind. 

Wir möchten euch die schöne Natur Dänemarks zeigen 
•  die von der langsamen Zurückziehung der letzten

Eiszeit geformt wurde.
•  wo der nahe Kontakt mit dem Meer und der Erde ein

starkes Volk entwickelt hat.
•  Wo Gemeinschaft und Zusammenarbeit die Entwick-

lung getragen hat.

Wir möchten euch das Land zeigen, wo nichts groß 
und hoch ist. Wir möchten euch den launischen däni-
schen Sommer vorstellen, während die Nächte immer 
noch kurz, und die Abende lang sind. 

Aber vor allem möchten wir euch die Möglichkeit 
geben, Gilden-Freunde aus anderen Ländern kennen-
zulernen, weil wir etwas zusammen unternehmen 
möchten, weil wir zusammen diskutieren wollen, weil 
wir einander inspirieren und zeigen werden, wie wir 
auf unseren Erdball aufpassen und nachhaltig leben 
können. 

Willkommen in Dänemark  
und willkommen in Ranum in 2023!

Birthe Ømark 
Internationale Sekretärin

Was kann man auf Ra-
num Efterskole College 
unternehmen?
Es gibt viele Möglichkeiten, 
so dass der Konferenzaus-
schuss, sehr damit beschäf-
tigt ist, eine Auswahl zu 
treffen; denn wir schaffen 
nicht alles. Das Foto hier 
zeigt nur ein Beispiel von 
den vielen Themen, mit de-
nen sich die Schule beschäftigt. In diesem Fall ist es die 
Meeresumwelt. Hierzu gehören auch die Korallenriffe 
der Weltmeere. Zusätzlich zum Buchwissen arbeiten die 
Schüler*innen auch mit der Kultivierung von Korallen. 

Wir haben die ganze Schule zu unserer Verfügung, 
z. B. auch das Kino, wo wir die Beiträge der Teilneh-
mer*innen vorführen können. Wir können draußen an
verschiedenen Aktivitäten teilnehmen, und wir werden
natürlich auch ein gemeinsames Lagerfeuer zünden.
Wir dürfen die gesamte Kücheneinrichtung benutzen
und einander eigene kulinarische Traditionen anbieten.
Wir haben die Möglichkeit, eine große Palette von
Handwerksarbeiten anzubieten

Togetherness • Inspiration • Sustainability
Das Thema der Konferenz muss während aller vier 
Konferenztage sowohl erlebt als auch nachgelebt 
werden und das sowohl vom ersten bis zum letzten 
Konferenztag einschließlich aller Aktivitätsangebote. 

Die Europakonferenz wird im Großen und Ganzen so 
verlaufen:

Sonntag, 30. Juli 
ist Ankunfts- und Eröffnungstag

Montag, 31. Juli 
ist Debatten- und Aktivitätstag

Dienstag, 1. August 
ist Ausflugstag

Mittwoch, 2. August 
ist der 11. Europäischen Konferenz gewidmet. 

Der Tag wird mit einem Festabend beendet.
Donnerstag, 3. August 

ist Abreisetag
Nach der Konferenz wird für Interessierte Home 
Hospitality und eine Busfahrt (Post-Conference 

Tour) angeboten.

Lone Erkmann 
Vorsitzende der Altpfad
findergildenDänemarks
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Im Verlauf der Jahre ihrer Existenz wurden die ISGF-Kon-
ferenzen an sehr verschiedenen Orten und unter ver-
schiedenen Formen abgehalten.

Die 11. Europäische Konferenz wird als ein dänischer 
Volkshochschulaufenthalt auf dem „Ranum Efterskole 
College“ abgehalten werden. 

„Ranum Efterskole College“ ist ein Campus für mehr als 
400 junge Leute mit Teilnehmer/innen von mehr als 28 
Ländern.

Ein dänischer Volkshochschulaufenthalt hat nichts mit 
dem international bekannten Begriff Hochschule zu tun, 
aber er ist eine fast 200 Jahre alte dänische Tradition, die 
von dem Theologen und Autor N.F.S. Grundtvig und dem 
Schullehrer Christen Kold gegründet wurde und die sich 
danach auf die anderen nordischen Länder ausbreitete. 

Die dänische Volkshochschule war ursprünglich eine 
Schulform, die mit dem Zweck errichtet wurde, ganz 
gewöhnlichen Leuten Wissen zu vermitteln, damit sie 
am Leben der Gesellschaft teilnehmen konnten. 

Der Inhalt des Angebotes der dänischen Volkshoch-
schulen hat sich mit der Veränderung der Gesellschaft 
verändert. 

Es ist jedoch immer noch so, dass eine dänische Volks-
hochschule in ihren Kursen einen Unterricht und ein 
Miteinander anbieten soll, wo die Hauptziele Lebensbil-
dung, Volksbildung und demokratische Bildung sind.

Gemeinsam für alle dänischen Volkshochschulen sind 
außerdem: „Das Miteinander, der Gesang und die Vertie-
fung“ – sie alle sind Schlüsselwörter, die die 11. Europäi-
sche ISGF-Konferenz prägen werden. 

Wir pflegen das Miteinander, indem wir u. a. über Gren-
zen, Kultur, Geschlecht und Herkunft hinweg zusam-
menarbeiten.

Das Miteinander zeichnet auch die vielen Aktivitäten 
aus, die angeboten werden, und du nimmst an den 
gemeinsamen Aufgaben teil, die dazu beitragen werden, 
dass ALLE ein gutes Erlebnis bekommen.

An jedem Morgen wird es in Verbindung mit der Morgen-
runde ein morgendliches gemeinsames Singen geben.

Die Vertiefung findet während der Gruppendiskussionen 
und den anderen Aktivitäten, die ein Teil des Aufenthal-
tes werden, statt.

Eingangsbereich, „Ranum Efterskole College“.  
Für Gehbehinderte gibt es einen Stuhllift/Treppenlift.

Die dänische Volkshochschule  
– eine dänische Spezialität.
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Das Programm
Sonntag, der 30. Juli
Ankunft Am Abend eröff-
nen wir die Konferenz.
Montag, der 31. Juli
Besprechungstag Du 
triffst dich mit den Teil-
nehmern deines eigenen 
Landes und danach mit 
den anderen deiner 
unterregionalen Gruppe. 
An Nachmittag werden 
wir in Gruppen mit dem 
Thema der Konferenz 
arbeiten.
Du kannst auch wählen, 
an einigen kleineren Ak-
tivitäten teilzunehmen.
Dienstag, der 1. August
Ausflugstag. Wähle zwi-
schen verschiedenen Aus-
flügen zu Erlebnissen im 
nördlichen Jütland – alle 
haben eine Relation zum 
Thema der Konferenz.
Der Tag ist auch der 
„World Scout Scarf Day“, 
wo wir uns darüber 
freuen würden, wenn 
die Teilnehmer/innen ein 
Pfadfindertuch tragen, 
genauso wie es viele 
ehemalige und jetzige 
Pfadfinder/innen welt-
weit an diesem Tag tun.
Am Abend findet eine 
Unterhaltung statt. Hier 
gibt es die Möglichkeit 
für Beiträge von den ver-
schiedenen Ländern. 
Mittwoch, der 2. August
Der Tag ist der 11. Eu-
ropäischen Konferenz 
gewidmet. Der Tag wird 
mit einem festlichen 
Abend mit Unterhaltung 
abgerundet.
Donnerstag, der 3. 
August
Danke für die schöne ge-
meinsame Zeit! Kommt 
gut nach Hause und auf 
Wiedersehen!

Die Zimmer
Wir werden in den Schüler-
zimmern als Einzel- oder 
Doppelzimmer wohnen. 
Zwei Zimmer teilen sich 
ein Badezimmer und eine 
Toilette. 

Die Betten in den Zimmern 
sind Etagenbetten. Wir 
werden nur die untersten 
Betten benutzen.

Im Februar wird die 
Anmeldung durch unsere 
Homepage www.isgf-eu-
ro2023.dk geöffnet. 

Hier musst du deine 
Anmeldeinformationen 
registrieren, und du 
erhältst Informationen 
über die erste Rate deiner 
Teilnahmegebühr.

Du wirst auch etwas über 
die Bedingungen bei Ab-
meldung und die Regeln 
für Rückzahlung bezahl-
ter Teilnahmegebühren 
erfahren.

Wenn wir deine Anmel-
dung erhalten haben, 
und du deine erste Rate 
bezahlt hast, senden wir 

dir eine E-Mail mit einer 
Bestätigung. 

Später senden wir dir 
auch eine E-Mail mit Infos 
über sowohl die Wahl 
von Ausflügen als auch 
über die Restzahlung der 
Teilnahmegebühr.

Wann kann ich mich anmelden?

Die Homepage ist in 
Arbeit
Die Konferenz be-
kommt ihre eigene 
Homepage. Sie wird 
mehrsprachig auf 
Englisch, Französisch, 
Deutsch und Dänisch. 
Schaut auf isgf-eu-
ro2023.dk!

Auf der Homepage 
kann man sich auch als 
Abonnent des News-
letters der Konferenz 
anmelden. Somit wirst 
du uns auch unterstüt-
zen können, indem 
du diese Newsletter 
weiterschickst. Mög-
lichst viele sollten gerne 
die Möglichkeit haben, 
mitlesen zu können und 
– nicht zuletzt – an der 
Europäischen Konfe-
renz teilzunehmen. 
Die Homepage wird 
laufend aktualisiert.

Ohne Essen und Trinken geht gar nichts ...
Wenn man täglich 400 
junge Leute aus fast 30 
verschiedenen Ländern 
sättigen muss, verlangt 
es mehr als eine normale 
Küche.  
„Ranum Efterskole Col-
lege“ verfügt über eine 
professionelle Küche auf 
Restaurantniveau. Sie ist 
dazu fähig, verschiedens-
te Ernährungswünschen 
und -gewohnheiten zu 
berücksichtigen. Ein 

vegetarisches Menu wird 
immer zur Verfügung 
stehen. Ebenso werden 
Allergien und andere be-
sondere Wünsche berück-
sichtigt. 
Deswegen wird bei der 
Anmeldung auch nach 
eventuellen besonderen 
Verpflegungswünschen 
gefragt werden. 
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REC nimmt einen bedeutenden Platz in der 
kleinen Gemeinde ein, da die Schule sich mit ihren 
450 Schüler/innen und mehr als 50 Angestellten 
allmählich über ein großes Gebiet erstreckt.

Warum eine Europakonferenz auf der Ranum Efterskole College? 

In den vorhergehenden Newslettern haben wir den 
Volkshochschul- und Nachschulbegriff erörtert, und 
in diesem Newsletter vertiefen wir das Ziel, die Kon-
ferenz auf Ranum Efterskole College (REC) durchzu-
führen. 

Wir pflegen das Miteinander, indem wir u. a. über 
Grenzen, Kultur, Geschlecht und Herkunft hinweg 
zusammenarbeiten. 

Gemeinsamkeit ist das A und O bei den vielen Aktivi-
täten und Aufgaben wie z. B.  

•  sein Essen selbst am Büfett zu holen und das Ge-
schirr auf den Abräum-Rollwagen zu stellen, wenn 
man gegessen hat, 

•  sein Bett selbst zu machen, 

•  dazu beizutragen, dass ALLE ein gutes Erlebnis be-
kommen. 

Wenn die Idee, an einer Konferenz in einem Internat 
teilzunehmen, ein wenig erschreckt, können wir euch 
damit beruhigen, dass die Einrichtungen, obwohl 
nicht ganz im Einklang mit einem mondänen Konfe-

renzhotel in einer Großstadt, völlig dem Standard ent-
sprechen, den wir anbieten möchten.  

Es gibt sowohl Einzel- als auch Doppelzimmer, und soll-
tet Ihr mehr als zwei Personen sein, die gerne zusam-
menwohnen möchten, können wir dies auch regeln. 
Vielleicht ist es spannend, sich überraschen zu lassen, 
indem man ein Zimmer mit einer oder mehreren Perso-
nen, die man vorher nicht gekannt hat, zu teilen – das 
ist auch eine Möglichkeit, die Gemeinschaft zu pflegen. 

Es gibt Toiletten und Bäder im Anschluss zu den meis-
ten Zimmern, und keiner muss Schlange stehen, um ins 
Badezimmer zu kommen. 

Es gibt keinen Aufzug; aber es gibt einen Lift, so dass 
auch Teilnehmer/innen, die einen Rollstuhl oder Rolla-
tor benötigen, teilnehmen können. 

Die Schule befindet sich in einem Gebiet mit einem kur-
zen Abstand zu einem See, zum Meer und zu Bademög-
lichkeiten, so dass es jeden Morgen die Möglichkeit für 
einen raschen Morgenlauf oder ein frisches Eintauchen 
in den Limfjord gibt. 

© Ranum Efterskole
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Der stilisierte Baum in der rechten Seite ist Yggdrasil 
– der Baum des Lebens oder die Weltenesche/der 
Welten baum. Wegen der Symbolik ist er das Logo des 
REC, und wir freuen uns darüber, die Erlaubnis bekom-
men zu haben, es in unser Logo einzufügen. 

Yggdrasil ist in der nordischen Mythologie bekannt, 
aber der Baum ist auch in anderen Kulturen bekannt, 
eventuell ist er mit anderen Mythen verknüpft. Ygg-
drasil steht in der Mitte der Welt. Der Baum ist immer 
grün, seine Krone reicht ganz hinauf in den Himmel, 
und seine Wurzeln ziehen Nahrung von Quellen der 
drei verschiedenen Unterwelten.  

In Asgard, wo die Götter sich aufhalten, wohnt Urd, der 
alles über das Schicksal der Menschen weiß, und der 
über Gut und Böses bestimmt. Urds Quelle ist heilig – 
hier versammeln sich die Götter zur Beratschlagung 
auf dem Thing. Das Wasser wird dazu benötigt, die 
Krone Yggdrasils ewig grün zu halten, und der Tau, der 
von der Krone des Baumes trieft, erhält die Pflanzen 
um den Baum herum frisch und grün. 

In der Welt der Menschen gibt es den Brunnen Mimers aus 
welchem wir Weisheit und Klugheit bekommen, während 
die letzte Quelle eine Verbindung mit dem Totenreich hat.

Es ist wichtig, dass der Baum bewässert wird und dass 
dem Baum Beratschlagung und Wissen zugeführt 
wird, so dass er ewig grün und lebenskräftig bleibt; 
alternativ wird er verdorren und sterben – dann kommt 
Ragnarök und der Baum wird zerstört. 

Wir wünschen, dass die internationale Gemeinschaft 
ISGF frisch und lebenstüchtig erhalten bleibt, indem 
wir uns versammeln und eine Konferenz in diesem 
Sinne als roten Faden durch den gesamten Aufenthalt 
in Ranum durchführen, indem wir Wissen und Weisheit 
teilen.  

Der Baum des Lebens – das Symbol des Zusammenhaltes und der Weisheit

Fokus auf die 17 SDGs (Weltziele) der Vereinten Nationen
tikverbrauch minimieren, uns alternativ 
treffen usw.? 
•  Wie können wir immer mehr recyceln 

und damit mehr Arbeitsplätze schaf-
fen? 

•  Wie können wir die Gleichstellung der 
Geschlechter fördern? 

Wir werden versuchen, so viele der 
UNO-Ziele für nachhaltige Entwicklung 
wie möglich aus einer praktischen Per-
spektive zu berühren. Wir werden dies 
auch in den Aktivitäten tun, die auf der 
Konferenz angeboten werden. Sie werden 
in einem späteren Newsletter beschrieben 
werden. 
Die Volkshochschulidee bietet die Möglich-
keit, auf unterschiedliche Weise zusammen-

zuarbeiten und neue Erkenntnisse zu gewinnen. In der 
Praxis können wir ein Projekt zum Thema "Meereslebe-
wesen" (Ziel 14) erleben – die Schüler züchten Korallen. 
Wir werden erfahren, wie wir Abfälle sortieren, und wie 
wir bei der Essenszubereitung auf lokale Produkte setzen 
können. Vieles mehr über das "Leben an Land" (Ziel 15) 
wird uns nahe gebracht. 
Freut euch auf einen inspirierenden Vortrag von Connie 
Hedegaard und auch auf die nachfolgenden spannen-
den Diskussionen und Aktivitäten! 

Die Inspirationsquellen zur Konferenz sind 
die Weltziele (SDGs) der Vereinten Nati-
onen, und die Ideen der dänischen Volks-
hochschule beinhalten sehr viele Themen 
der Konferenz „Togetherness, Inspiration 
and Sustainability“. 

Wir haben das große Glück, dass die ehe-
malige EU-Kommissarin für Klimaschutz, 
Connie Hedegaard, am 31. Juli einen 
Vortrag über Klima und Nachhaltigkeit 
halten wird. Connie Hedegaard arbeitet 
immer noch aktiv mit dem Thema Klima 
und das sowohl international als auch na-
tional.  Auf der Konferenz wird sie darauf 
eingehen, wie und was es braucht, um die 
ehrgeizigen SDGs der Vereinten Nationen 
zu erreichen.  
Das Ziel der Konferenzorganisatoren ist, 
die Teilnehmer/innen zu nachhaltigen Initiativen in 
ihren Heimatländern zu inspirieren. Wir brauchen 
Taten; deshalb werden wir in den anschließenden 
Gruppendiskussionen einige konkrete Bereiche fin-
den, in denen wir als Individuen, aber auch gemein-
sam handeln können – zum Beispiel: 
•  Wie können wir den "grünen Übergang" in konkre-

te Maßnahmen umsetzen? 
•  Wie können wir das Verhalten beim Einkaufen 

ändern, Lebensmittelabfälle vermeiden, den Plas-
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Hast du einen Blockbuster?
AV-Präsentationen in unserem eigenen Kino.
Am Konferenztag hat ein Teilnehmerland 3-5 Minuten, um 
seine Gildenarbeit, seine Ziele und Ambitionen vorzustellen. 
Vielleicht wird die Zeit etwas knapp, und vielleicht kommt 
die Darstellung nicht ganz zur Geltung.

In 2023 wird es anders.

In Ranum haben wir unser eigenes Kino, wo wir 
uns den ganzen Tag hindurch austoben können. 
Hier kannst du deine Botschaft unbeschnitten 
zeigen – und vielleicht mehrmals. Bringe ein USB-
Stick mit Diashow oder Videodatei mit – evtl. mit Hinter-
grundmusik. Erzählt über Projekte, die euch am Herzen 
liegen, über das Leben in der Gilde oder über die Zusam-
menarbeit mit den Pfadfindern, über besondere Projek-
te, von denen andere inspiriert werden können. 

Unser Kinodirektor nimmt deinen USB-Stick entgegen 
und legt den Inhalt auf das Plakat. Auf den Monitoren 
überall auf den Fluren kannst du immer verfolgen, was wann passiert.

Nutze diese Möglichkeit, um zu zeigen, was euch zu Hause in eurer Gilde am meis-
ten am Herzen liegt, und ob ihr einige spannende Projekte habt, von denen andere 
profitieren könnten. 

Gebt euren Beitrag einen einladenden Titel. Dadurch wir er zum absoluten Renner!

Ein Angebot an dich, der/die gerne Dänemark und die Arbeit der „Sct. Georgs 
Gilderne i Danmark“ kennenlernen möchte. 

Home Hospitality
Du kannst dich dafür entscheiden, für 
zwei bis drei Tage entweder vor oder 
nach der ISGF-Europakonferenz 2023 
dänische Gildenmitglieder zu besuchen.

Bei einem solchen Aufenthalt in einem 
Privathaus ist es möglich, eine neue Per-
spektive auf Dänemark, die Dänen zu 
gewinnen und Einblicke in das gelebte Le-
ben, die Vorteile und auch Herausforde-
rungen des Alltags zu gewinnen. Du wirst 
andere Teile Dänemarks als Ranum und 
die Ortschaften während der Fahrt vom 
Bahnhof oder Flughafen sehen. Ein loka-
ler Gastgeber kennt die schönen Orte, die 
lokale Geschichte und vieles mehr.

Darüber hinaus gibt es auch die Ge-
spräche in Privathäusern und unter Gil-
denmitgliedern in der Umgebung, was 
sicherlich auch ein anderes Verständnis 
von Dänemark und der Gildenarbeit 
vermittelt. Diese Gespräche und Er-
fahrungen vermitteln nicht zuletzt ein 
Verständnis für die eigenen Herausfor-
derungen und Vorteile in dem Land, aus 
dem man kommt.

Der Home Hospitality Besuch bietet oft 
einen fruchtbaren Boden für lebens-
lange Freundschaften, vielleicht sogar 
gegenseitige Besuche untereinander.

Aktivitäten auf der 
ISGF Europäischen 
Konferenz 2023
Das Motto der Europäi-
schen Konferenz lautet 
Inspiration, Zusammen-
gehörigkeit und Nach-
haltigkeit. Dieses Motto 
wird sich in den vielen 
Aktivitäten zeigen, die 
wir den Teilnehmern 
in Ranum anbieten 
werden.
In diesem und den 
kommenden Newslet-
tern informieren wir 
euch über die verschie-
denen Aktivitäten, an 
denen ihr teilnehmen 
könnt. 
Auf der Rückseite 
kannst du lesen, wie 
du Papier auf verschie-
dene Arten wiederver-
wenden kannst. Freue 
dich darauf, in den 
kommenden Newslet-
tern über viele weitere 
spannende Aktivitäten 
zu lesen, wie zum Bei-
spiel:
•  Wie können wir Garn- 

und Bekleidungsreste 
recyceln?

•  Aktivitäten in der Na-
tur. Verwendung von 
Pflanzen auf unter-
schiedliche Weise

•  Ein Selbstbedie-
nungstisch mit vielen 
verschiedenen Aktivi-
täten.

• Morgengymnastik
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Birthe Ømark

Leiterin der Konferenz und 
Ideengeberin für einen 
Großteil des Programms 
und der Aktivitäten der 
Konferenz. Birthe unter-
hält internationale Kon-
takte zu anderen Ländern 
und zum Europakomitee 
Birthe ist seit 1991 Mitglied 
der Gilden Dänemarks, 
hatte mehrere Führungs-
positionen inne und ist 
heute Dänemarks interna-
tionale Koordinatorin.

Hanne Borgstrøm

Birthes rechte Hand arbei-
tet mit dem Programm 
und der Koordinierung der 
Verantwortungsbereichen 
der Helfer/innen. Hanne 
ist verantwortlich für un-
sere Newsletter.
Hanne ist Mitglied der dä-
nischen Gilden seit 1982, 
sie hat mehrere Führungs-
posten gehabt, war vier 
Jahre hindurch Landesgil-
denmeisterin und ist jetzt 
Bezirksgildenmeisterin in 
Kopenhagen.

Karen Jensen

Leiterin der Administra-
tion mit Koordinierung der 
Zeitpläne und Information 
an die Teilnehmer/innen. 
Ist auch die Sekretärin der 
Lenkungsgruppe. 
Karen ist Mitglied der dä-
nischen Gilden seit 1988, 
sie hat mehrere Führungs-
posten gehabt und ist nun 
Bezirksgildenmeisterin in 
Odense.

Kjeld Krabsen

Leiter der technischen Ko-
ordinierung mit Verant-
wortung für das Registrie-
rungssystem.
Kjeld ist Mitglied der Gil-
den seit 1996, er war 6 
Jahre lang Mitglied der 
Landesgildeleitung und 
ist jetzt Gildenmeister in 
Skanderborg.

Die Lenkungsgruppe der 11. Europakonferenz 2023.
Die Lenkungsgruppe hat vier Mitglieder, die zusammen mit ungefähr 20 Helfern und Helferinnen die Konferenz plant.

Wir sammeln viele ver-
schiedene Abfälle und sor-
tieren sie für das Recycling. 
Auf Ranum Efterskole Col-
lege werdet Ihr auch Ab-
fallsortierung erleben. 

Alle unsere Aktivitäten auf 
der Konferenz basieren auf 
recycelten Materialien und 
Nachhaltigkeit.

Gerade in diesen Tagen 
wird uns gesagt, dass es 
an Papier mangelt. Wie oft 
haben wir nicht etwas auf 
dem Drucker oder Kopie-
rer gedruckt, was nicht so 
geworden ist, wie es sollte, 
Daher wird eine der Akti-
vitäten sein, sein eigenes 
Papier zu machen.

Das Papier kann je nach 
den Farben, aus denen wir 

es herstellen, viele Aus-
drucksformen haben. Viel-
leicht kann das Konferenz-
logo aufgedruckt werden. 
Kleine farbige Papierstücke 
oder eine gepresste Blume 
können auch hinzugefügt 
werden. Nur die Vorstel-
lungskraft setzt Grenzen. 

Vielleicht werft ihr auch oft 
Wochenzeitungen und Ma-

gazine weg. Aber sie kön-
nen verwendet werden, um 
eure kreativen Aktivitäten 
zu entwickeln. Z.B. könnt 
ihr tolle Collagen herstel-
len. Eine Collage ist ein 
Kunstwerk aus mehreren 
Elementen. 

Picasso und Braque kleb-
ten die ersten Kunstwerke 
aus Zeitungsabrissen. Nun 

kannst du eine Collage aus 
Wochenzeitungen und Ma-
gazinen machen – vielleicht 
auf ein Stück Pappe.

Hast du jemals dein eigenes Papier gemacht?

Georges Braque:  
Fruit Dish and Glass.  
1912
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Die Anmeldung ist geöffnet
In etwas mehr als einem Jahr werden wir die Türen in Ranum zur 11. 
Europäischen Konferenz öffnen. Jetzt ist die Anmeldung geöffnet.

Muss ich mich früh anmelden?
Es ist eine gute Idee, sich sofort anzumelden und nicht 
auf die "letzte Chance" zu warten. Wir erwarten ca. 180 
Teilnehmer/innen an der Konferenz, und wir verteilen 
u.a. Zimmer in der Reihenfolge des Eingangs der Anmel-
dungen. Wir haben viele verschiedene Zimmertypen, und
wenn Ihr spezielle Wünsche für das Zimmer habt, dann
gibt es einen guten Grund für eine schnelle Anmeldung.

Für unseren Ausflugstag bieten wir drei lange und zwei kur-
ze Ausflüge an, und auch hier ist es gut, früh angemeldet 
zu sein. Dann wirst du über die Exkursionen benachrich-
tigt, sobald wir sie zur Veröffentlichung bereit haben, und 
kannst die Exkursion auswählen, für die du dich am meis-
ten interessierst. Wir müssen einen Bus nehmen, daher gibt 
es bei jeder Fahrt nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen.

Die Themen unserer Exkursionen orientieren sich am 
Konferenzthema (Togetherness – Inspiration – Sustaina-
bility) und den damit verbundenen Weltzielen der UN.

Besteht die Möglichkeit einer Nachtour?
Wir planen eine Nachtour mit drei Übernachtungen, 
bei der wir einige der wichtigsten Sehenswürdigkeiten 
Dänemarks besuchen.

Die Tour beginnt am Donnerstag, d. 3. August, in Ranum 
und endet am Sonntag, d. 6. August, in Kopenhagen. 
Bitte beachte dies bei der Buchung einer Rückreisebuchung.  

Auf dem Weg wirst du lokale Altpfadfinder/innen aus 
den Städten treffen können, in denen wir Halt machen. 
Der Preis für diese Reise wird voraussichtlich bei etwa 
560 € liegen. 

Den Link zum Anmeldeformular findest du auf unserer 
Website www.isgf-euro2023.dk

Was kostet die Teilnahme?
Der Teilnahmepreis beträgt Dkr.4.875 (650€) pro 
Person zur Übernachtung in einem 2-Bett-Zimmer-
dusche/WC (zwei Zimmer teilen sich Dusche/WC). Der 
Betrag umfasst Tagungs-gebühr, Unterkunft, 
Vollverpflegung und gemein-same Ausflüge.

•   Wünschst du andere Zimmer, wird der Preis 
pro Teilnehmer/in im 2-Bettzimmer mit 
eigener Dusche/WC Dkr. 5.175 (690 €) betragen.

•  Ein Einzelzimmer mit geteilter Dusche/WC kostet 
voraussichtlich Dkr. 5.700 (760 €) und Einzel-
zimmer mit eigener Dusche/WC Dkr 6.075 (810 €).

•  Möchtest du im Wohnwagen/Wohnmobil oder Zelt 
auf dem Außenplatz in Ranum übernachten, ist 
der Preis pro. Teilnehmer/in Dkr. 4.500 (600 €,) 
die Konferenz-gebühr, Verpflegung und ge-
meinsame Ausflüge abdecken.

Ranum aus der Luft gesehen mit dem Limfjord am Horizont

http://isgf-euro2023.dk
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Nachtour auf Kreuzfahrt  
durch Dänemark.

Nach der Konferenz wird eine 4-tägige Nachtour / 
3 Übernachtungen angeboten, die die Teilnehmer/
innen weit und breit in Dänemark führt. Von Nord 
nach Süd, von West nach Ost. Aber das Beste dar-
an ist, dass überall, wo wir uns hin begeben, lokale 
Altpfadfindergilden zum Mittag- oder Abendessen 
einladen, das wir in ihrer Gesellschaft genießen. 
Wir rechnen mit einem Preis von 4.200 DKK. 
Die Bustour beginnt in Ranum und endet in Ko-
penhagen, daher ist es ratsam, deine Rückreise ab 
Kopenhagen zu buchen. 

Reise nach und von 
Ranum

Wenn du mit dem Flugzeug anreist, sind die nächstge-
legenen Flughäfen Billund (BLL) oder Aalborg (AAL). 

Wenn du mit dem Flugzeug nach Billund kommst, 
werden dich lokale Altpfadfinder/innen empfangen 
und dir helfen, in einen Bus direkt nach Ranum zu stei-
gen. Der Shuttlebustransport zum und vom Flugha-
fen Billund ist nicht in der Konferenzgebühr enthalten

In Aalborg ist es möglich, mit dem Flugzeug oder 
mit dem Zug/Bus anzureisen. Am Flughafen und am 
Bahnhof führt euch ein Begrüßungskomitee lokaler 
Altpfadfinder/innen zu einem direkten Bus nach Ra-
num. Der Bustransport von und nach Aalborg ist in der 
Konferenzgebühr enthalten.

Fahrt auf eigene Faust nach Løgstør, 
Aalborg oder Viborg

Solltest du während deines Aufenthaltes den 
Wunsch und die Chance für einen kleinen Ausflug 
für dich selbst bekommen, gibt es gute Möglichkei-
ten, öffentliche Verkehrsmittel (Bus) zu nehmen, 
zum Beispiel nach Løgstør, Aalborg oder Viborg.

Der Bus hält 5 Gehminuten vom Konferenzort ent-
fernt und die Busfahrt zum Busbahnhof Løgstør 
dauert etwa 15 Minuten. 

Möchtest du nach Aalborg fahren , dauert die Bus-
fahrt ca. 1 h 10 min. pro Strecke, und wenn du Vi-
borg erleben möchtest, dauert die gesamte Bus-
fahrt ca. 1 h 50 min. pro Strecke. Beide Fahrten 
beinhalten einen Buswechsel; Aber du kannst im-
mer um Hilfe bitten. Der Fahrer hilft gerne.

Unterkunft  
 

vor und nach der Konferenz
Falls du vor Beginn der Konferenz am 30. Juli in 
Ranum ankommst oder nach der Konferenz am 
3. August reisen möchtest, kannst du in einer der 
örtlichen Unterkünfte übernachten. Leider gibt 
es keine Möglichkeit an der Schule, da hier Kurse 
unmittelbar vor und nach der Europäischen Kon-
ferenz stattfinden.

Falls du Hilfe bei der Unterkunft benötigst, darfst du 
gerne eine E-Mail an info-euro2023@sct-georg.dk 
senden – und wir helfen dir gerne bei der Suche nach 
einem Platz.

Kommst du mit dem eigenen Auto
... und fährst du ein Elektroauto, kannst du es beruhigt 
zur Europakonferenz mitnehmen. Das Ranum Efters-
kole College verfügt über eine eigene Ladestation, so 
dass nicht nur du, sondern auch dein Auto mit Energie 
gefüllt werden kann.

Ladestation am Ranum Efterskole College

Kopenhagen: Nyhavn
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Ausflüge

Bei Nørre Vorupør wird direkt von der Küste aus gefischt. Es gibt hier keinen Hafen, 
so dass die Fischerboote stattdessen auf den Strand gezogen werden.

Dienstag, der 1. August, ist der Ausflugstag der Konfe-
renz, und Ihr könnt aus drei tollen Angeboten mit dem 
Konferenzmotto als gemeinsame Überschrift wählen.

Sustainability:  
Wir kümmern uns um die Natur.
Fremdenführerin Anne, Pfadfinderin und Reiseleiterin.
Wir besuchen „Vejlerne“, wo ehemaliges Ackerland nun 
der Natur zurückgegeben wurde. Es gibt Feuchtge-
biete und Schilfwälder – eines der wichtigsten Vogel-
schutzgebiete Nordeuropas.

Die Westküste Jütlands ist mit breiten Sandstränden 
und großen Wellen etwas ganz Besonderes. Wir fahren 
nach Nørre Vorupør, eine Ortschaft, die für Fischerboo-
te am Strand und die Firma "Strandet" bekannt ist, die 
am Strand gesammeltes Plastik verwendet. Unterwegs 
machen wir im Surferparadies Cold Hawaii Halt.

Togetherness: Wanderung
Fremdenführerin Mette, Pfadfinderin und Ver-
fasserin der Bücher „Alltagsabenteuer“ und 
„Kochen über Feuer“.
Wir werden nach Fosdalen und Lien gefahren. Das ist 
ein einzigartig schönes kulturhistorischen Naturgebiet, 
wo wir ca. 10 km mit einer Mittagspause unterwegs 
wandern. Es gibt hier gute Pfade, und die Fremdenfüh-
rerin erzählt über das Gebiet und beantwortet Fragen.

Inspiration

Wir holen Inspiration aus der Vergangenheit 
für die Zukunft
Fremdenführerin Jane, Archäologin und Reiseleiterin.
Wir untersuchen die Wikingerzeit mit Dänemarks 
größter Ringfestung Aggersborg und besuchen das 
Museum Lindholm Høje mit Wikingergräbern und Aus-
stellungen.

Wir werden auch weiter in die Zeit zurückgehen, bis 
5.000 v. Chr., und das Steinzeitzentrum Ertebølle 
besuchen, das der ältesten Kultur Dänemarks seinen 
Namen gegeben hat.

Unterwegs besuchen wir Aalborg mit Blick auf den 
Limfjord Hier erfahren wir etwas über den Weg der 
Stadt von einer Industries- zur Wissenstadt. 

Wikingergräber bei Lindholm Høje nördlich von Aalborg.

Währung in Dänemark. Die überwiegende Mehrheit 
der Geschäfte in Dänemark akzeptiert internationale 
Zahlungskarten. Beachte jedoch, dass du, wenn du 
zum Beispiel Wein oder Bier für dein Essen am Ranum 
Efterskole College kaufst, mit Bargeld (DKK oder €) 

bezahlen musst.  
Unser sehr leckeres Leitungswasser ist zu alle Mahl-
zeiten frei verfügbar. DKK kann in Ranum  abgehoben 
werden, der nächste Geldautomat mit € befindet sich 
in Løgstør.
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Kreatives  Ranum
Die Natur bedeutet viel für unser Wohlbefin-

den. Daher wird es auch die Möglich-
keit geben, sie auf viele verschiedene 
Arten zu nutzen.

Wir können verschiedene essbare 
Pflanzen finden, die zu einem Laib 
Brot gebacken oder in einem Salat 
verwendet werden können.

Viele dieser Pflanzen wachsen 
in ganz Europa, wie Löwenzahn 
(Taraxacum), Brennnessel (urtica 
dioica) und Giersch (Aegopodium 
podagraria).

Wir können auch Pflanzen und Blumen 
sammeln, die wir pressen können. Es 
gibt viele Verwendungen für sie: Kleine 
Bilder machen und auf Karten, oder auf das 
Briefpapier, das wir selbst herstellen, kleben.

Jeden Morgen wird es die Möglichkeit für eine 
kürzere oder längere Wanderung geben. 

Wenn du an dieser Aktivität teilnehmen 
möchtest, ist es ratsam, passende 

Kleidung und Schuhe mitzubringen.

Selbstbedienungstisch
Es gibt die Möglichkeit, die 
Aktivitäten, über die wir in den 
Newslettern berichtet haben, zu 
wählen, aber wenn du zu anderen 
Zeiten einige kreative Aktivitäten 

ausüben möchtest, kannst du an 
einem "Selbstbedienungstisch" 

viele andere Aktivitäten wählen. Hier 
findest du Materialien und Anleitun-

gen darüber, was du daraus herstellen 
kannst.

Also: Freue dich auf einige spannende und kreative Tage in Ranum!

Kleiderordnung  
an der Ranum Efterskole College?
Die kurze Antwort ist nein. Die 
Europäische Konferenz hat keinen 
Dresscode. Da es aber verschiede-
ne Aktivitäten drinnen gibt, einen 
Konferenztag (für die Delegierten), 
einen Ausflugstag und die Mög-
lichkeit, auf eigene Faust ein wenig 
von der Gegend um das Ranum 
Efterskole College zu sehen, einen 
Lagerfeuerabend – und einen 
Partyabend, empfehlen wir euch, 
Kleidung und Schuhe mitzubringen, die zu den ver-
schiedenen Aktivitäten passen.

Für den Festabend werden viele Teilnehmer wohl 
"etwas feinere" Kleidung anziehen als die Alltags-
kleidung, aber es wird nicht erwartet, dass man in 
regelrechter Festkleidung erscheint. Auf diversen 
internationalen Festabenden sind einige Gildenmit-
glieder in der schönen Nationaltracht ihres Landes 
erschienen, was natürlich feierlich ist. Man be-
stimmt es natürlich selbst. 

Rauchen auf  
Ranum Efterskole College?
Das dänische Rauchergesetz legt Vorschriften für 
das Rauchen in Innenräumen in öffentlichen Ge-
bäuden fest – einschließlich für Schulen für Kinder 
und Jugendliche, wo das Gesetz auch die Regeln 
für rauchfreie Außenbereiche festlegt.

Das Gesetz gibt jedem ein gesetzliches Recht dar-
auf, nicht dem Passivrauchen ausgesetzt zu sein, 
wenn er/sie sich bewegt und an Orten aufhält, an 
die jeder kommen kann. 

Das Ranum Efterskole College, das täglich etwa 
500 junge Menschen beherbergt, ist eine rauch-
freie Schule sowohl drinnen als auch draußen. 
Dies gilt für Tabak aller Art – auch für Schnupf-
tabak und E-Zigaretten. Deshalb steht immer 
frisches Obst zur Verfügung – das gilt auch für die 
Teilnehmer/innen der Europäischen Konferenz.

Im Zusammenhang mit unserem Aufenthalt am 
Ranum Efterskole College werden wir einige 
Außenbereiche schaffen, in denen es erlaubt sein 
wird, zu rauchen. 

Es wird auch erlaubt sein, außerhalb des Schulge-
ländes im Freien zu rauchen, aber nur dort, wo es 
auch nach den örtlichen Vorschriften erlaubt ist. 
Wir müssen aufeinander Rücksicht nehmen und 
besonders auf alle, die Tabak- und E-Zigaretten-
rauch gesundheitlich nicht vertragen.



 

30th July – 3rd August 2023 • Ranum – Denmark

11th European
Conference

ISGF • AISG

11th European Conference  3oth July – 3rd August 2023  
Ranum, Denmark

Web: isgf-euro2023.dk 
E-Mail: isgf-euro2023@sct-georg.dk

Newsletter nr. 7

Nach der Konferenz wird eine 
4-tägige (drei Nächte) Tour ange-
boten, die uns weit und breit durch 
Dänemark führt. Vom Norden nach 
Süden, von Westen nach Osten Wir 
fahren in einem komfortablen Bus 
und schlafen in guten Hotels, und 
auf dem Weg erleben wir Naturphä-
nomene wie Skagens Gren, wo du 
mit einem Bein in jedem der beiden 
Meere, Kattegat und Skagerrak, 
stehen kannst. Wir werden auch 
Dänemarks Geburts- und Tauf-
urkunde an den Runensteinen in 
Jelling erleben und das neue Hans 
Christian Andersen Museum im 
Geburtsort des Autors, Odense, 
besuchen.

Aber das Beste an der Reise ist, 
dass überall, wo wir hinfahren, hei-
mische Altpfadfinder/innen mit Mit-
tag- oder Abendessen bereitstehen, 
das wir gemeinsam genießen. Seid 
also bereit, viele neue dänische 
Freunde zu finden!

Die Tour ist englischsprachig, und 
der Guide hilft bei Bedarf bei der 
Übersetzung vom Dänischen ins 
Englische.

Die Tour beginnt in Ranum am 3. 
August um 9 Uhr und endet am 
Sonntag, den 6. August in Kopen-
hagen mit einem Angebot zum 
Stadtspaziergang nach dem Früh-
stück. Wenn du länger in Kopen-

hagen bleiben möchtest, können 
wir dir mit Vorschlägen für Aktivi-
täten helfen. Beachte bitte, dass 
die Rückfahrt nach Ranum nicht im 
Preis inbegriffen ist.

Die Tour kostet 4.745 DKK / 633 € 
pro Person im geteilten Doppel-
zimmer. Der Einzelzimmerzuschlag 
beträgt 795 DKK / 106 €. Die Tour 
wird bei mindestens 40 Teilnehmer/
innen durchgeführt. Es gibt maxi-
mal 50 Plätze.

Informationen zur Anmeldung und 
Bezahlung der Anzahlung findest 
du auf der Konferenzwebsite www.
isgf-europe2023.dk

„Skagens Gren“, wo sich die beiden Meere – Skagerrak und Kattegat – treffen

Fahrt nach Løgstør
Am Dienstag kannst du auch eine 
Tour nach Løgstør vornehmen. Die 
Tour dauert ca. 3 Stunden, wo wir 
die jütländischen Heidegebiete, die 
für die dänische Landschaft charak-
teristisch sind, betrachten. 
Die Tour führt um „Vindblæs Hede“ 
herum, wo das Skarp Salling Kera-
mikgefäß gefunden wurde. Wir er-
zählen Geschichten über das Leben 
auf der Heide. Die nächste Station 
ist die Skarp Salling Kirche, die auf 
den Überresten eines Großstein-
grabes erbaut wurde. Die Kirche 
ist untypisch für die dänischen 
Dorfkirchen und muss eine andere 
Bedeutung gehabt haben. Vielleicht 
bekommst du die Antwort auf dieser 
Tour. 

Nach einem Aufenthalt hier führt 
die Tour an „Aggersund Kalkværk“ 
vorbei, das die Landwirtschaft in 
den meisten Teilen der Welt mit 
Kalk versorgt. Als Letztes auf dieser 
Tour machen wir in Løgstør halt. 
Hier erzählen wir die spannende 
Geschichte der Stadt von der Zeit 
als Heringsstadt bis zu dem, was sie 
heute ist. Während der Tour erzählen 
wir Geschichten sowohl über den 
„Frederik VII Kanal“ als auch über 
den Astronomen Peder Horrobows.

Während der Tour werden wir insge-
samt 2-3 km gehen müssen.

Erfahre mehr unter https://muslin-
gebyen.dk/kultur/frederik-viis-kanal/

Skarp Salling Kirche  

Die Tour nach der Konferenz 
(Post Conference tour)

© VisitDenmark

Foto Claude David 



11th European Conference  3oth July – 3rd August 2023  
Ranum, Denmark

Web: isgf-euro2023.dk 
E-Mail: isgf-euro2023@sct-georg.dk

Pfand und Abfalltren-
nung
In Dänemark haben wir ein einzig-
artiges Pfandsystem, das Bier und 
Wasser in Flaschen / Dosen be-
inhaltet. Wir bezahlen Pfand, wenn 
wir Bier, Wasser oder Saft in einem 
Supermarkt oder Kiosk kaufen. 

Wenn wir die leere Verpackung zu-
rückgeben, erhalten wir das Pfand 
zurück. Das Pfand beträgt je nach 
Größe der Verpackung zwischen 1 
und 3 DKK.

Das Pfandsymbol ist rechts sichtbar 
– und du musst die leere Verpa-
ckung, nicht dort abgeben, wo du 
sie gekauft hast.

Wir trennen auch unseren Müll, 
sowohl in Haushalten als auch an 
den meisten Orten im öffentlichen 
Raum. Achte daher bitte auf die 
Piktogramme, die sich auf den Ab-
fallbehältern befinden.

Ich möchte Bier, Wein 
und Wasser kaufen, 
wenn ich im REC bin 
-kann man das?

Ja, das kann man. Wir sorgen für 
einen kleinen Stand, wo du Bier, 
Wein und Wasser für Mahlzeiten 
und andere gemütliche Momente 
kaufen kannst. Du kannst am Stand 
mit Bargeld (sowohl € als auch 
DKK) bezahlen.

Du kannst die Getränke auch im 
örtlichen Geschäft kaufen (ca. 500 
Meter pro Strecke). Hier kannst du 
auch andere gängige Lebensmittel 
kaufen und mit allen internationa-
len Debitkarten bezahlen.

Dienstagstour zur Insel Livø
Wir besuchen die autofreie Insel mitten im Limfjord. Die Tour dauert 
ungefähr 4 Stunden und fängt damit an, dass wir den Limfjord mit der 
Fähre von Rønbjerg überqueren.

Auf Livø wirst du in deine ganz eigene Zeitschleife versetzt. Hier siehst 
du, wie die Insel jetzt mit Händlern, Bauern und Touristen funktioniert, 
aber das war nicht immer so.

Auf der Insel erzählen wir Geschichten über die Institution Keller, die auf 
der Insel war – eine Einrichtung besonders für junge Männer, die hier-
herkamen, weil man nicht damit rechnete, dass sie in einer normalen 
Gesellschaft leben konnten.

Die Insel hatte ein eigenes Gefängnis, eine eigene Molkerei, Landwirt-
schaft, ein Kraftwerk und vieles mehr, die es der Insel ermöglichten, für 
sich selbst zu sorgen.

Auf der Insel bewegen wir uns zu Fuß – ein Spaziergang von ca. 2 km.

Wenn ich am Tag vor 
der Konferenz mit 
dem Zug oder Flug-
zeug ankomme?  
.. und mit dem gemeinsamen 
Transport nach Ranum fahren 
möchte 
Landest du in 
Flughafen Aalborg (AAL) 
Übernachtest du in Aalborg. 
Es fahren oft Busse und Züge zum 
Zentrum, wo du ein zentrales 
Hotel finden kannst. 
Erkunde von dort aus zum Beispiel 
„Jens Bangs Stenhus“ (1624), die 
Gegend um die Kathedrale herum 
und die Fußgängerzonen, die 
Uferpromenade mit Utzons Haus 
und das Kunstmuseum „Kunsten“, 
entworfen vom finnischen Archi-
tekten Alvar Aalto - es enthält 
Kunst von etwa 1900 bis heute.

Landest du in 
Flughafen Billund (BLL) 
Übernachtest du dort. Es gibt 
Hotels am und in der Nähe vom 
Flughafen.
Von hier aus kannst du Legoland 
mit einem Miniland besuchen, das 
Gebäude, Landschaften und Um-
gebungen von vielen berühmten 
Orten hat - alle mit  LEGO-Steinen 
gebaut. 
Mache einen ruhigen Spazier-
gang in die Stadt Billund durch 
den Skulpturenpark zum Teddy-
bär-Kunstmuseum. Oder fahre mit 
dem Bus z. B. nach Vejle, wo es 
Einkaufsmöglichkeiten, Kunst, viel 
Leben und ein spannendes Öko-
Museum gibt. 

Landest du in
Flughafen Aarhus (AAR) 
Es fährt ein Bus zum Zentrum von 
Aarhus, deren Innenstadt gemüt-
liche Straßen und ein lebhaftes 
Caféleben bietet.
Besuche „Den Gamle By“ (Die Alte 
Stadt) - ein lebendiges Museum 
mit wiedererrichteten Gebäuden 
aus den 1500er Jahren bis heute - 
und schaue auf die Stadt von oben 
durch die Buntglasfenster in Olafur 
Eliassons Installationskunst auf der 
Spitze des Kunstmuseums Aros. 
Von Aarhus aus verkehrt jede 
Stunde ein Zug nach Aalborg
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