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Pour une journée, la ville du Go|Urban est 

devenue une métropole. À l’occasion de 

l’Open Day des milliers de visiteurs ont trouvé 

le chemin du Kirchberg pour découvrir la vie 

quotidienne du camp. Sur place, de nombreux 

stands proposaient une variété de spécialités, 

des grillades et d’autres incontournables 

comme la gaufre, mais aussi des nouveautés 

comme les falafels ou les veggie burgers. 

Très vite des files se sont formées et les 

stands étaient pris d’assaut. Côté musique, 

une variété de groupes luxembourgeois ont 

mis de l’ambiance toute l’après-midi sur le 

Main Stage, mais aussi dans les différents 

quartiers. Les quatre musiciens de Saxitude 

ont joué des classiques envoutants comme 

« Aux Champs Élysées » qui ont attiré le 

public. La Luxembourg Marching Band a 

rencontré des problèmes pour traverser la 

foule, mais les musiciens ont quand même 

bien géré leur chorégraphie et le public 

était conquis. Les différents domaines Go| 

proposaient aussi toutes sortes d’activités 

et de jeux pour animer petits et grands. 

Hier le Kirchberg était « the place to be ».
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SPIRITUAL MOMENTS AT GOIURBAN
CHRISTIAN, MUSLIM AND LAICISTIC CEREMONIES

The laicistic ceremony was held under the 

motto of the “Three Wise Monkeys” (Don’t 

see, don’t hear, don’t say). In the beginning, 

the participants discussed the meaning of 

the monkeys in smaller groups. Afterwards, 

they learned that the monkeys originate in 

Japan and have a slightly different symbolic 

in Japanese culture. The Scouts had the 

opportunity to reflect on the meaning of the 

three wise monkeys at the camp up to now, 

and possibly draw new inspiration from the 

concept for the future ahead of them here at 

Go|Urban.

600 bis 700 Besucher hatten sich im Vorfeld 

zur christlichen Messe angemeldet. Romain, 

Michelle und Pit bereiteten diese Feier zum 

Thema Frieden vor. Gesanglich wurden die 

Messeteilnehmer von dem Clerfer Gesang 

und vereinzelten Sängern unterstützt.

Mit dem Eingangslied “I belong to the band” 

wurde es ruhiger auf dem Wollëfsbierg.

Die Erzählung von Noah und seiner 

Arche wurde von den Kindern und ihren 

Plüschtieren dargestellt. Sogar die Taube 

flatterte über die Bühne.

Ein fester Vorsatz eine Friedenstat zu 

planen, diese aufzuschreiben und dann in 

den nächsten Tagen in Tat umzusetzen, war 

die Aufforderung an alle Messeteilnehmer.

Mit dem Schlusslied “We are the World” 

endete diese Feier.  

Au début de la cérémonie musulmane, 

Dalilah a lu l’histoire de l’Arche de Noé dont 

le message est que la création est unique et 

mérite protection. Najib, un jeune imam venu 

de Varsovie, a chanté en arabe des extraits 

de la 49e sourate appelée «Al Hujurat».  Ces 

versets insistent sur la diversité des êtres 

humains voulue par Allah et l’interdiction 

de se moquer de l’autre, car nul ne saurait 

se considérer comme meilleur que l’autre. 

Pour le Coran, dénigrer l’autre équivaut à 

« manger la chair de son frère mort ». La 

cérémonie s’est terminée par une récitation 

de la loi scoute en arabe, dont le refrain 

« keshafa » (scout) était repris en chœur par 

tous.

Finalement, tous se sont livrés à un jeu 

intitulé « cherche tes baskets ».  En effet, la 

tente étant trop petite pour accueillir tous les 

scouts, les chaussures, laissées à l’entrée, 

avaient été déplacées à l’extérieur.
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GOITAKE ACTION!
GOIURBAN SAYS YES TO THE NO HATE SPEECH CAMPAIGN

After the different religious and spiritual 

ceremonies, all the Scouts gathered in front 

of the main stage for a moment together. 

Roy Grotz and Claude Franzen greeted 

the guests of honour and the Scouts. The 

opening message was given by Jayathma 

Wickramanayake, the UN Secretary 

General’s envoy on youth. She complimented 

the Scouts on their commitment and 

encouraged them to implement the 17 

Sustainable Development Global Goals in 

their everyday life. 

Anne Brasseur addressed the young 

audience as ambassador of the No Hate 

Speech Campaign. She incited them to 

speak up and stand up against any form of 

hatred, bullying or cyber mobbing. 

Trough different videos from participants 

or on Scoutism and songs, the No Hate 

message was spread among the crowd. 

Different banners from the religious and 

spiritual ceremonies promoting tolerance 

were shown. 

Members of WAGGGS and WOSM addressed 

all the Scouts and motivated them to Go|Take 

Action and to rely on the long history of 

friendship between Scouts. 

As former Scout, Xavier Bettel, Prime 

Minister of Luxembourg, was proud to give a 

speech at the Go|Urban. He addressed the 

participants in four different languages and 

talked about friendship between countries 

and the importance of diversity and open 

mindedness. World War II should always 

remain a warning of where hatred can lead 

to, but also what can be achieved through 

standing up against intolerance. As the 

largest generation of youth, all of us have 

to take responsibility and, as Scouts, be an 

example for others. 

The ceremony ended with the top staff on 

stage and all the participants singing “The 

Urban Way”, the official camp song. 
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Im Vorfeld des Open Day wurde enorme 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit geleistet. 

Während Wochen waren zahlreiche 

Pfadfinder(innen) unterwegs und haben in 

den meisten Gemeinden des Landes Plakate 

in den Geschäften und an öffentlichen 

Plätzen aufgehängt und Flyer verteilt. Des 

Weiteren waren viele Pfadfinder(innen) 

auf großen Events im ganzen Land 

unterwegs um den Open Day zu promoten.

Einige unserer Partner haben uns auch mit 

der Werbung für unseren Open Day unter die 

Arme gegriffen. Cactus hat z.B. einen Artikel 

in der Cactus Newsletter veröffentlicht. 

Unsere Medienpartner, RTL und Eldoradio 

haben unsere Radiowerbung produziert 

und spielten diese mehrmals täglich in 

den Tagen vor dem Open Day. Tageblatt 

hat mehrere Anzeigen die ganze Woche 

über in den Tageszeitungen geschaltet 

und ließ ein Banner auf tageblatt.lu laufen. 

Seit die Bewohner der Go|Urban Stadt 

angekommen sind, wird das Go|Urban 

Camp groß von den Luxemburger Medien 

aufgegriffen. Unser Partner Eldoradio bietet 

an jedem Wochentag den Straßenreporter-

Job an. Lynn kommt am Morgen und 

interviewt zusammen mit verschiedenen 

Pfadfindern(innen) die Verantwortlichen 

in verschiedenen Bereichen. Bei Lynn 

lernt ihr, wie man ein Interview führt und 

die gesammelten Informationen zu einer 

Radioreportage zusammenschneidet. Am 

Nachmittag läuft die Reportage dann schon 

auf Eldoradio und wird auf eldoradio.lu 

in Form eines Artikels mit der Audiodatei 

der Reportage publiziert. Vier kleine 

Pfadfinder(innen) haben in der Woche vor 

dem Open Day auch Videos mit David von 

Eldoradio gedreht. Sie haben ihm gezeigt 

wie man ein Feuer macht, ein Dreibein 

baut, Knoten macht und ein Zelt aufbaut. 

Hierbei gab es mehrere lustige Momente, 

da unsere kleinen Wëllefcher dem großen 

David gezeigt haben wie es wirklich geht ;). 

Jeden Morgen um 6:30 sind zwei 

Pfadfinder(innen) bei RTL zu Besuch. In 

der Sendung „Gudde Moie Lëtzebuerg“ 

beantworten sie Fragen bezüglich des 

Alltags auf dem Go|Urban. Auf rtl.

lu werden täglich neue Fotos über das 

Camp-Leben und die Jobs hochgeladen. 

Des Weiteren ist dort auch unsere 

Go|News Zeitung für jeden bereitgestellt.

Beide Radiosender, RTL und Eldoradio 

spielen auch täglich mehrmals unser 

Go|Urban Lied, „The Urban Way“. 

Bei jeder Gelegenheit wurde der Open Day 

miterwähnt.

RTL Radio ist der meist gehörte Radiosender 

und rtl.lu ist die meist gelesenen 

Medienwebseite in Luxemburg. Eldoradio ist 

der zweit meist gehörte Radiosender. Beide 

Radiosender zusammen erreichen täglich 

um die 300.000 Menschen in Luxemburg.

Am Samstag fand noch eine letzte 

Werbeaktion in Luxemburg-Stadt auf dem 

Square Jan Palach statt. Es wurde eine 

Küche auf dem Platz aufgebaut, auf der 

eine Gruppe unserer Go|Urban Einwohner, 

Pfannkuchen für die Passanten zubereitet 

haben und Flyer verteilten. Es war ein super 

Tag in der Stadt, an dem wir noch einmal die 

Gelegenheit hatten, Kontakt zu denjenigen 

aufzubauen, die noch nicht so viel Bezug zu 

uns Pfadfindern hatten. Die Reaktionen der 

Passanten waren sehr positiv, was uns freute.

Bei wirklich jeder Gelegenheit, ob Zeitungs- 

oder Presseartikel, Radiointerviews 

und Reportagen, wurde der Open Day 

erwähnt. Dies und die vielen Aktionen der 

Pfadfinder(innen) haben uns ganz große 

Aufmerksamkeit gegeben und haben 

sicherlich einen wesentlichen Beitrag 

zum Erfolg des Open Day beigetragen

10.000 BESUCHER KAMEN ZUM OPEN DAY
WIE MAN MENSCHENMASSEN ZU EINEM GROSSEN ÖFFENTLICHEN 
EVENT ZIEHT

Alle Fotos in diesem Artikel: © Eldoradio
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Nick Scholtes (17) - Participant

Pit Hosinger (7) - Participant

Nolan Marin (9) - Participant

Anne Mausen (24) - Leader

Alice Aendekerk (14) - Participant

Deborah Manet (24) - IST

Wenn ich unangenehme Nachrichten oder Bilder 

bekomme, sage ich es sofort meinen Betreuern.

Wéi wär et mat Zelt opraumen iers du näischt méi erëmfënns?

Besser wéi haut kënnen d’Stären net stoen! 

 

Du fënns haut dee SUPER Job, maach dech séier ab an den 

Jobzenter!

D’Stäre stinn haut gutt fir eng nei Erfarung.

Arrête de toujours critiquer les décisions de tes chefs !

  

Bravo pour tes exploits ! Continue !

Une journée pleine d’aventures s’annonce ...

  

Allez ne fais pas la tête, tu sais bien que tes copains ne sont 

pas bien méchants.

  

You should volunteer for tonight’s cooking! Standing ovation 

guaranteed!

  

Don’t be afraid to speak up!

A romantic undertaking will be successful today.

Don’t forget to enjoy the quiet moments! What about taking a 

job at Go|Mind & Spirit?

Dag

Nuecht 

BEE SECURE REGEL

HAPPY BIRTHDAY

HOROSCOPE

Moies OwesMëttes

11-19°C

10-12°C

Find the newest weather forecast in front of Go|News tent.

Wand

Süd-Osten

20 km/h

Very easy

6 9 8 4

8 9 4 1

1 5 3 9

9 5 2 3 1

7 8

2 1 8 5 6

4 7 6 9

6 4 2 3

2 3 1 8

Puzzle #364

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

SUDOKO

REMEMBER:
GILWELL CEREMONY
When: 25th July at 8.15 p.m.

Where Go|Urban Farm

TOUR DE FRANCE
WINNER 2017

Christopher FROOME (GBR) 
Born on 05/20/1985 at Nairobi (Kenya)
TEAM SKY/GBR


