Wer ohne e-mail ist, erhält

per Post dieses Schreiben

Liebe Altzweierin!

Wien, im Jänner 2014
Die Wiener Pfadfinderinnengruppe 2 besteht seit 1946 und zum ersten Mal möchten wir gerne eine
breite Umfrage unter allen ehemaligen Pfadfinderinnen dieser Gruppe machen.
Es gibt noch Zeitzeugen aus den Fünfziger Jahren bis heute, 2014.
Das ist eine beachtliche Leistung für eine Mädchen/Fraueninitiative, die über all die Jahrzehnte
durch ihre freiwillige, kostenlose Mitarbeit diese Gruppe bis in die heutige Zeit gebracht hat.
Gehalten durch die Grundlinien der Pfadfinderei, die sich durch alle Zeiterscheinungen und
historischen Ereignisse bewährt hat.
Dorothea McEwan (geb.Bernhard) war Gruppenführerin von 1964 - 1968. Sie wurde Historikerin
und ist bis heute an der Universität London aktiv. Bettina Demblin (geb.Trestler), Gruppenführerin
von 1973 -1978, ist ebenso an der Erfassung dieser Zeitzeugnisse sehr interessiert
Daher starten wir beide gemeinsam diese Umfrage 2014 und freuen uns sehr, wenn viele von Euch
sich die Mühe machen, anonym oder persönlich den Fragebogen auszufüllen. Einige von euch
haben bereits mündliche Interviews gegeben, die verschriftlicht wurden. Natürlich könnt auch ihr
etwas ergänzen, wenn ihr wollt.
Da Dorothea bereits mehrere Bücher herausgebracht hat - auch in Österreich - und in ihrem
Ideenfundus "Die Mädchenrepublik" schlummert, zahlt sich für alle TeilnehmerInnen die Arbeit mit
der Umfrage aus, weil es zu einer professionellen Publikation führen könnte.
Eine Fristsetzung ist für uns alle sinnvoll, daher bitten wir Euch sehr, bis zum Freitag, dem
28.3.2014 Eure ausgefüllte Umfrage zu senden an:
per mail an: bettina.demblin@aon.at
per FAX an: 01 878 12 9 481
oder per Post an Bettina Demblin, 1040 Wien, Gußhausstraße 6/8
Im Frühjahr setzen sich dann Dorothea und Bettina für die weitere Ausarbeit zusammen - jede von
Euch, die mithelfen will, ist herzlich willkommen!
Zur Info für diejenigen, die es noch nicht wissen: seit 2009 haben wir eine eigene homepage:
www.gurkensalat.at und ein Netzwerk alt2@gurkensalat.at für registrierte Mitglieder. Wer sich
registrieren lassen möchte, mailt dies an regi@gurkensalat.at (Regi Löw)
mit herzlichen Grüßen,
Dorothea und Bettina

