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Ausflüge mit Freunden und Gästen

Die fachkundige Führung durch die Storchen-
kolonie in Marchegg vermittelte uns einen 

interessanten Einblick in die Welt der Störche, ihre 
Flugrouten, Partnertreue, Nahrungsquellen und 
Brutplätze, gab aber auch Aufschluss über Ge-
fahren, die den Weiterbestand bedrohen. Weiter 
ging es nach Schlosshof, wo wir bei einer Führung 
die Geschichte von Schloss Hof und das bewegte 
Leben von Maria Theresia erfahren konnten. Ein 
Spaziergang durch die gepflegte Anlage und ein 
Besuch der Gärten rundeten die Reise ab.
Der heurige Ausflug zum Saisonende führte uns 
nach Schärding. Wir erfuhren vieles über die Ge-
schichte der Stadt, vor allem die Probleme, die 
das häufige Hochwasser macht. Bei heftigen 
Regenfällen und Schneeschmelze in den Bergen 
kommt es immer wieder zu Überschwemmungen. 
Müde erreichten wir das Hotel auf der anderen 
Seite des Inn. Am Tag darauf besuchten wir den 
Baumkronenweg in Kopfing. Hier gibt es auch das 
Baumkronenhotel und vor allem den Waldgasthof 
„Oachkatzl“, wo wir uns zu Mittag laben konnten. 
Danach reisten wir nach Engelhartszell, wo wir 
das Stift Engelszell – das einzige Trappistenkloster 
in Österreich – besuchten. Angenehm überraschte 
uns der Stiftsbruder bei der Führung, weil er sehr 
anschaulich und auch humorvoll über das Leben 
im Kloster berichtete.
Der jährliche Gymnastik-Abschluss führte über 
eine ca. 4,5 km lange Nordic Walking Rundstrecke 
und wurde von mehr als 30 Teilnehmern in beacht-
lichen 62 Minuten bewältigt. Üblicherweise über-
nahm bisher ein Paar zum geselligen Abschluss das 
Catering. Da dies bei der immer größer werdenden 
Anzahl an Aktiven (wir haben auch den Elternrat, 
Freunde und Bekannte zum Mitmachen aufgefor-
dert) im privaten Bereich unmöglich geworden ist, 
haben wir den Start und das Ziel auf unser Pfadfin-
dergelände gelegt. Danke an Erwin und Susanne 
Schubert für den Start-Trunk und das Essen. Die 
Gymnastik-Kassa übernahm die Getränke von den 
Pfadfinderbeständen zu Gildepreisen, sodass auch 
deren Auslagen entschädigt wurden.  

Gilde und Pfadfinder

Das jährliche Großereignis ist das Gartenfest 
der Pfadfinder. Unsere Gilde war an drei Tagen 

unterstützend mit dem Aufbau, der Durchführung 
und dem Abbau beschäftigt. Das Fest war wieder 
sehr gut besucht. Nach der Feldmesse gab es Mu-
sik (Blasmusikorchester und später die Gitarren-
gruppe), Kulinarik und viele Spiele für Kinder und 
Jugendliche.

Auch das wieder erstandene Bardengrillfest im Juli 
war gut besucht. Die Gilde lud dazu auch die Teil-
nehmer der Gitarrengruppe, der Volkstanzgruppe 
und der Gymnastikgruppen, sowie deren Freunde 
zum gemütlichen Beisammensein und Plaudern 
ein. Es begann mit Kaffee und Kuchen, danach gab 
es Geschicklichkeitsspiele und als Stärkung hat un-
ser GM Alex seinen Smoker angeworfen. Bratwürs-
tel und kühle Getränke labten uns. Beim gemeinsa-
men Singen mit der Gitarrengruppe fand das Fest 
einen schönen und stimmigen Abschluss.  

Volkstanzen und interkulturelle Be-
gegnung

Im Mai beteiligte sich unsere Volkstanzgruppe im 
Rahmen der Wiener Festwochen beim „Tanz Mit“ 
am Stephansplatz. Es blieben viele Gäste stehen 
um uns zuzusehen, aber auch um mitzumachen.
Natürlich durften Fotoshootings mit ausländi-
schen Besuchern (Fernosten) nicht fehlen. Immer-
hin kamen ca. 30 Tanzpaare aus verschiedenen 
Tanzgruppen in ihren Trachten, um an dieser Ver-
anstaltung teilzunehmen.
Gemeinsam organisierte der Verein für Kulturelle 
Begegnung und die AUSTRAK-Flüchtlingshilfe für 
die Bewohner der Notunterkunft und Anwohner 
ein Sommerfest. Geboten wurde ein internatio-
nales Programm, zu dem auch Vertreter unserer 
Volkstanzgruppe zum Mitmachen geladen waren. 
Gezeigt wurden u.a. arabische, vietnamesische, 
chinesische und österreichische Volkstänze. Wir 
zeigten je einen typischen Tanz pro Bundesland 
und forderten danach die Gäste, auf mitzutanzen. 
Zu unserer Überraschung meldeten sich mehr 
junge Männer als Frauen. Alle haben begeistert 
mitgemacht und fanden sich mit der für sie frem-
den Kultur und Musik sofort zurecht. Die Kinder 
wurden von den ClinicClowns betreut und hatten 
großen Spaß. Nicht zu vergessen das orientalische 
Buffet und die Grillspezialitäten. Eine sehr gelun-
gene Veranstaltung und ein wichtiger Schritt zur 
Integration. Gut Pfad, Gerhard    

Grillabend

Im Juni trafen wir uns zu einem gemeinsamen, 
gemütlichen Grillabend. Das Wetter war so 

schön und warm, dass wir im Freien vor unserem 
Heim Tische und Bänke aufstellen konnten. Un-
ser Gildebruder Walter Wagner besorgte einen 
großen Griller und das benötigte Heizmaterial 
und betätigte sich auch als Grillmeister. Dafür 
herzlichen Dank, lieber Walter. Wir verbrachten 
einige schöne Stunden in bester Stimmung und 
bei gutem Essen.

Schweißtreibendes und 
erheiterndes Bauerngolf

Den „Heimabend“ im Juli verlegten wir ins 
„ferne“ Oberösterreich, nach Franking. Rudi 

Wegscheider, unser GM-Stv., organisierte für 20 
Teilnehmer unserer Gilde ein „Bauerngolf“-
Turnier. Eine 5 km lange Wanderung führte 
uns, nach Information über die Spielregeln und 
einem „Zielwasser“, zu sechs verschiedenen 
Stationen (einem Minigolf ähnlich, allerdings 
eher rustikal). Die Rundstrecke war wegen des 
sehr heißen Wetters und nur seltenen Schatten-
abschnitten ziemlich anstrengend, dafür war 
das „Einlochen“ der Holzkugel sehr erheiternd. 
Zum Glück hatten wir einen eignen Ballboy 
(Gregor, der Enkelsohn von Christl und Gusti 
Bock, der uns das Bücken nach den verschos-
senen Kugeln abnahm). Danke, lieber Gregor! 
Nach schweißtreibenden drei Stunden – inklu-
sive einer Erfrischungspause – erreichten wir 
wieder unseren Startplatz, wo wir ein sehr gu-
tes Abendessen zu uns nahmen. Anschließend 
war noch Preisverteilung an unsere Sieger:  
1. Platz: Hans Weiss, 2. Platz: Christine Weiss,  
3. Platz: Christian Frank

Wir alle bedanken uns sehr herzlich bei unserem 
Rudi für Vorbereitung und Durchführung. Wir 
hatten wirklich viel Spaß!    Lisl

Strasshof

Strasshofer tanzen in Wien

Wenn du mir schreiben möchtest: 
gerhard_sattler@gmx.at

Tennengau

So sehen Sieger aus!
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