
AUS DEM VERBAND

Liebe Gildeschwestern  
und liebe Gildebrüder!

Dieses Mal war es für mich eine besonde-
re Freude in Oberpullendorf einen Floh-

markt zu veranstalten. Frau Seifried von der 
Marktgemeinde war äußerst hilfsbereit mit 
der örtlichen Organisation. 

Für einige Zeit gesellten sich auch einige Gil-
deschwestern und -brüder dazu und runde-
ten meinen Erlös von € 55,– auf € 75,– auf. 
Es war eine besonders schöne Art der Öffent-
lichkeitsarbeit nachdem sehr viele Besucher 
aus dem ungarischen Bereich kamen und sich 
für die Aktion 100 interessierten. Herzlichen 
Dank noch einmal!

Nochmalige Information: 
die Pilgerkreuze sind jederzeit bis Ende Juni 
bei mir zu bestellen.

Vor den Vorhang darf ich bitten:
Gilde Schotten mit ihrer großzügigen Spen-
de über € 200,–, und alle die ich namentlich 
nicht nennen kann und die sich durch Kauf 
von Pfadfindertafeln, Briefbeschwerern etc. 
beteiligten.
Vergesst nicht, durch Eure Spenden können 
wir helfen. Daher gebt auch ein Zeichen 
wenn wo Hilfe notwendig ist!

Ein herzliches Gut Pfad! 
  Theres Perkmann, Referentin der Aktion 100

Aktion 100

Flohmarkt in Oberpullendorf

Wir wollen …
•  die TeilnehmerInnen anregen und befähigen, 

das Jahresthema 2018 „Scouting“ in ihren 
Gilden engagiert und erfolgreich umzusetzen

• aktuelle Fragen unserer Bewegung behan-
deln 

• Informationen, Ideen und Erfahrungen aus-
tauschen 

• Gemeinschaft erleben

Zum Einstieg er-
warten wir wieder einen 
prominenten Gastredner! Dann 
bieten wir acht Stationen mit 
den verschiedensten Aspekten 
zum Thema „Scouting“: von 
unserer Bewegung im Wandel 
der Zeiten über internationale Strukturen und 
Veranstaltungen, Pfadfindertechnik einst und 
jetzt, Entwicklung und Visionen der Jugendbe-
wegung sowie deren Unterstützung bis zu Frei-
willigkeit, Engagement und Kommunikation.
Nach der Verleihung der Jahrespreise Gilde-aktiv 
hoffen wir auf einen lauen Abend am Lager feuer 
– notfalls indoor. Am Sonntag stehen aktuel-
le Themen unseres Verbandes im Mittelpunkt. 
Auf den bewährten Info-Markt folgt heuer eine 
 kurze a.o. Generalversammlung zur Nachwahl 
des Verbands-Gildemeister-Stellvertreters.

Auf zahlreiche engagierte Teilnahme freut sich
das Zeillern-Team  

Liebe Freunde, gerne nutze ich die Möglich-
keit, mich euch auf diesem Weg vorzustellen. 

Mein Name ist Alexander Posch und ich komme 
aus Strasshof, wo ich aktuell Gildemeister der 
Gilde „Ein paar von uns“ bin. Sicher werden 
viele von euch unsere Volkstanz- und Gitarren-
gruppe kennen. 

Seit 10 Jahren bin ich glücklich mit meiner lie-
ben Frau Nina verheiratet. Gemeinsam haben 
wir mit Johanna und Magdalena zwei wun-
dervolle Kinder. Als Familie sind wir sehr aktiv, 
gerne in der Natur unterwegs und in vielfältige 
gemeinschaftliche Aktivitäten integriert.  

Als selbstständiger Unternehmer, bin ich seit 
2011 im Transport- und Konstruktionsgewerbe 
tätig. Nebenbei grille ich leidenschaftlich gerne 
und veranstalte Barbecues, die auch schon ein-
mal die 200 Personen Marke sprengen. 

Nun fragt ihr euch sicher, warum ich euch das 
alles erzähle. Das hat den einfachen Grund, 
dass ich seit Ende März in der Pfadfindergilde 
Österreichs aktiv bin und mich als Beirat für Or-

ganisation, Öffentlichkeitsarbeit und als Kontakt 
zur Jugendbewegung einbringe. Ich bin mir der 
großen Fußstapfen bewusst, in die ich trete, aber 
ich freue mich sehr darauf unsere Gemeinschaft 
mitzuformen. Ihr habt Fragen oder Anregungen? 
Unter alexander.posch@airwave.at erreicht ihr 
mich am einfachsten. 

Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit und 
wünsche allen ein herzliches Gut Pfad!  Alex
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