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Investitur der Gilde Ostarrichi

Im Dezember 2016 wurde die Pfadfindergilde 
„Ostarrichi Neuhofen“ gegründet. Unter der Lei-

tung von Gildemeisterin Bernadette Kronberger 
wurde am 12. Mai 2017 die feierliche Aufnahme 
in unseren Bundesverband der „Pfadfinder-Gilde 
Österreichs“ im Pfadfinderheim Neuhofen an der 
Ybbs gefeiert. In Anwesenheit vom Verbandsgil-
demeister Michael Gruber, der Verbandssekretä-
rin Helga Meister und der Distriktgildemeisterin 
Andrea Kirchdorfer sowie Gästen aus den um-
liegenden Pfadfindergilden aus Waidhofen/Ybbs, 

Amstetten und Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth, 
konnten wir viele neue Gilde-Mitglieder aus Neu-
hofen in unserem Verband willkommen heißen.
Unsere Gilde hatte die Ehre, die Patenschaft für 
die neue Gilde übernehmen zu dürfen. Als Ein-
standsgeschenk überreichten wir eine Gildefah-
ne, die auch das Wappen von Neuhofen an der 
Ybbs zeigt.
Bis in die Nachtstunden dauerte die Investitur-Fei-
er an und wir freuen uns schon auf einen engen 
Kontakt mit der neuen Gilde aus unserem Nach-
barort.  

Gildeabend beim Pfadfinderheim

Wie in den letzten Jahren haben wir auch 
heuer wieder die Sommerpause der Pfad-

findergilde mit einem Grillabend beim Heim ge-
startet. Bei herrlichem Sommerwetter wurden 
Würstel gegrillt und beim Lagerfeuer geplau-
dert. Im Rahmen des Gildeabends wurde auch 
die Versprechensfeier durchgeführt. Wir dürfen 
nun offiziell drei neue Mitglieder in unserer 
Pfadfindergilde begrüßen: Olivia, Martin und 
Philipp.  

Ötscherwanderung

Mitte Juni startete ein kleines Grüppchen zur 
Mondscheinwanderung auf den Ötscher. 

Wir trafen uns um 16:15 Uhr beim Pfadfinder-
heim und fuhren nach Lackenhof. Um 17:30 
Uhr marschierten wir von Raneck aus Richtung 
Ötschergipfel. Bei traumhaftem Wetter gingen 
wir über den „Rauhen Kamm“ und nach drei 
Stunden standen wir beim Gipfelkreuz. 

Um 24:00 Uhr waren wir dann wieder zu Hau-
se. Mit dabei waren: Ilse und Helmut Lutz, Toni 
Bruckner, Bettina und Andi Kastner.  

Damenlager in der Breitenau

Voll motiviert trafen wir (15 Gildedamen) uns 
am Freitagnachmittag, um auf das alljähr-

liche Damenlager in die Breitenau zu fahren. 
Diesmal hatten wir mit Julia, Bettina und Re-
nate erstmals drei Generationen dabei. Getreu 
der nun schon mehrjährigen Tradition kehrten 
wir beim Gaflenzer Heurigen ein, und nach dem 
Aufbau der Zelte genossen wir die Jause von 

Ligurien-Reise der Pfadfinder-Gilde

Ende Mai reisten wir Gilde-Pfadfinder und 
-Freunde aus dem Raum Linz mit dem Bus in 

die Provinz Ligurien. Nach einer langen Anreise 
konnten wir am Abend unser schönes Hotel in 
Chiavari beziehen. Am Abend lernten wir einige 
Mitglieder der Gilde Chiavari kennen. Mit ihnen 
unternahmen wir einen interessanten und in-
formativen Stadtrundgang.

In den folgenden drei Tagen besichtigten wir 
Rapallo, einen berühmten Ferienort mit traum-
haft schöner Vegetation. Weiter ging es mit 
dem Schiff nach Portofino, einem der elegantes-
ten Küstenstreifen Italiens und Treffpunkt der 

High Society. Sehr eindrucksvoll war auch der 
Ort Portovenere, der mit der Cinque Terre zum 
UNESCO-Weltkulturerbe zählt. 

In die Cinque Terre fuhren wir mit dem Zug – 
direkt entlang der Küste – nach Rio Maggiore, 
dann weiter mit dem Schiff nach Vernazza und 
Monterosso al Mare. Die ineinander verschach-
telten Häuser mit den bunten, verwitterten Fas-
saden kleben wie Schwalbennester zwischen 
den Felsen, die Weinterrassen und die bewal-
deten Felsen – einfach traumhaft! Gemütlich 
war es am Abend – nach dem Essen bildete sich 
auf der Hotelterrasse rasch ein Singkreis mit 
Gitarrenbegleitung (wir brachten Italiener zum 
Schmunzeln und Hotelgäste zum Mitsingen). Es 

wurden viele lustige und informative Gespräche 
geführt.

Mit vielen unvergesslichen Eindrücken mussten 
wir – leider – wieder die Heimreise antreten. 
Danke an unseren Gildemeister Gernot Hauer 
für die perfekte Organisation.
Bis zum nächsten Mal!    Edith Haderer

Sommerfest

Ende Juni fand wieder das alljährliche Sommer-
fest der Pfadfindergruppe und der Pfadfinder-

gilde Traun-Oedt statt. Die Gilde war wiederum 
mit ihrem traditionellen Gilde-Kaffee vertreten. 
Zahlreiche Helferlein brachten leckere selbstge-
backene Mehlspeisen mit, die dann an die Gäste 
verkauft wurden. Unter unseren Gästen befanden 
sich diesmal auch Vertreter der Gilden Langholz-
feld und Grün Gold. Von den Pfadfindern wurde 
für die anwesenden Kinder ein Stationenspiel 
vorbereitet. Auch für das leibliche Wohl war ge-
sorgt – es gab eine Kistensau. Den Abend konnte 
man gemütlich beim Lagerfeuer oder der Gilde-
Weinbar ausklingen lassen.    Barbara Pfingstgräf

Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth

Traun / Oedt

Traumhaft: Cinque Terre

Beim Rundgang durch Chiavari mit den italienischen 
Gildefreunden
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