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Abschied von Gruppenkurat  
GB Fritz Schobesberger

Zu einem traurigen Anlass begaben sich zahl-
reiche Gildeschwestern nach Königsdorf, wo 

unser Gruppenkurat GB Fritz Schobesberger sei-
nen letzten Gang antrat. Wir nahmen Abschied 
von einem überaus geschätzten und beliebten 
Gildebruder, den wir immer in Erinnerung be-
halten werden.  

110 Jahre Pfadfinder

Anlässlich 110 Jahre Pfadfinder fand am Gra-
zer Hauptplatz eine Veranstaltung der stei-

rischen Pfadfinder statt. Von der Gilde Feistritz 
betreuten drei Gildeschwestern das Kaffeehaus. 
Außer Kaffee gab es Kipferl und Torte – gespen-
det vom Grazer Bürgermeister.  

Bildtext: 

Begegnung in vier Vierteln – 
Ein Tag in Linz

Sechs unserer Gildeschwestern folgten der 
Einladung nach Linz, veranstaltet vom Dis-

trikt OÖ und PGÖ. Bei schönem Wetter hatten 
wir eine Stadtführung mit anschließendem Mit-
tagessen im VOEST-Gelände (köstliche Knödel-
variationen). Anschließend tauchten wir in die 
höchst interessante „Stahlwelt“ ein. Fasziniert 
vom Ablauf der Stahlproduktion vom Erz bis 
zum fertigen Blech ging es zum Abendessen 
mit anschließendem Festakt. Am Festgeschehen 
konnten wir leider nur kurz teilnehmen, da wir 
eine weite Heimreise vor uns hatten.  

Biohof Labonca

Ob per Fahrrad oder Auto – ein Genuss war er 
allemal – unser Besuch im Biohof Labonca. 

Um die Wichtigkeit der richtigen Tierhaltung ging 
es bei der Führung über Wiese und Weide, bevor 
man sich bei anschließender Verkostung von der 
Qualität einiger Produkte überzeugen konnte. 
Ausklang fand dieser von GS Heidi organisierte 
Nachmittag in einer Buschenschenke.   

Gildeabend mit HNO Facharzt  
Dr. Hubert Noe

Inhalationsallergien und Störungen der Hals-
wirbelsäule – über das von uns gewählte The-

ma referierte uns Dr. Noe. Wie oft die HWS der 

Übeltäter ist, wobei wir ganz andere Auslöser 
vermuten und die Zunahme und Häufigkeit ver-
schiedenster Allergien, was ratsam ist und was 
man vermeiden sollte. Trotz dieser ernsten The-
men brachte uns unser Facharzt mit so mancher 
Groteske zum Schmunzeln. Es war ein äußerst 
interessanter Abend und wir danken unserer GS 
Margit und ihrem Mann für die Gestaltung und 
den Vortrag.  

Aquafit

Leider kam das Wasser eher von oben und 
nur die ganz harten Gildeschwestern gingen 

bestückt mit einer Schwimmnudel Richtung 
Kampfbecken ins kühle Nass. Aber wer unsere 
GS Dietlinde kennt, der weiß, sie kennt kein 
Pardon, wenn es um Bewegung geht und als 
Dankeschön gab es dann auch noch einige Son-
nenstrahlen.  

Eröffnung Burgauer Waldhütte mit 
Dschungellauf

Schon Tradition ist unsere Beteiligung am 
Dschungellauf, eine Veranstaltung die wir 

nicht missen möchten, denn es ist unser Kon-
takt mit den Kleinsten. Für unseren eifrigen 
Nachwuchs haben wir uns wieder einige inte-
ressante Stationen ausgedacht, Können und 
Disziplin bewertet und so die Siegerpatrouille 
auserkoren. Letztendlich aber wurden alle Teil-
nehmer mit schönen Geschenken belohnt.  

Pfarrcafé

Von GS Birgit und ihrem Team, das zum Ge-
lingen eines einladenden Pfarrcafés beige-

tragen hat, liebevoll gestaltet, organisiert und 
mit Mehlspeisen versüßt, sei ein großes Danke-
schön gesagt.  

Frühlingsputz 

Im Juni war Frühlingsputz rund um das Pfadfin-
derheim und Eröffnungsputz für die Burgauer 

Waldhütte. Danke den fleißigen Gildeschwes-
tern!  

 
Jubilarinnen-Feier der 
Pfadfinderinnen Gilde Feistritz

Die Pfadfinderinnen der Gilde Feistritz feier-
ten einen 780er Geburtstag: ob jung, mit-

telalterlich oder etwas gereift – Hauptsache ein 
runder Geburtstag.
12 Gildeschwestern können 2017 dieses Jubi-
läum begehen. Die Geburtstagskinder wurden 
gemeinsam gefeiert, beglückwünscht und ver-
wöhnt. Bei deftiger Jause, Mega-Geburtstagstor-
te und Prosecco ließen wir unsere Gildeschwes-
tern hochleben. Auch unsere Gildemeisterin 
Elisabeth wurde geehrt – sie wurde mit einem 
Goldenen Weberknoten ausgezeichnet.
   GS Susi und GS Vroni

Feistritz

GS Dietlinde mit zwei Wöflingen

Geburtstagskinder in geselliger Runde
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