
Simsi (Danke!). Der Samstag war ausgefüllt mit 
den verschiedensten Aktivitäten: Laufen, chil-
len, Wanderung auf den Heiligenstein, Fischen 
und die Vor- und Zubereitung der erlegten Beu-
te. Die Nacht auf Sonntag verbrachten wir am 
Lagerfeuer, diesmal leider ohne Lagerüberfall. 
Am Sonntag ließen wir uns in gewohnter Weise 
unser gegrilltes Fleisch schmecken und packten 
danach unsere sieben Sachen, um die Heim-
reise anzutreten, wie jedes Jahr mit den Wor-
ten: „Schön war es – wir freuen uns schon auf 
nächstes Jahr“!    Andi

Männer bekochen ihre Frauen

Ende Juni beendete die Pfadfindergilde ihr 
Pfadfinderjahr mit einer Veranstaltung am 

Lagerplatz im Urltal unter dem Motto „Männer 
bekochen ihre Frauen“.
Mehrere Männer trafen sich am späten Nach-
mittag, um gemeinsam das ausgewählte Menü 
zuzubereiten, während andere wiederum die 
Dekoration der Plätze  arrangierten. Der Beginn 
war ein Aperitiv – der bei der Hitze richtig gut 
war – dem das Hauptgericht Rinderbraten mit 
Spiralen und einer besonders leckeren Soße 
folgte. Zum Abschluss gab es zweierlei Mousse, 
das bei den Frauen Begeisterung hervorrief.
Die Kosten für diesen Abend übernahm unser 
Gildebruder Karl Herdy anlässlich seines run-
den Geburtstages. Wir möchten uns auf diesem 
Wege nochmals recht herzlich bedanken und 
wünschen dem Geburtstagskind weiterhin viel 
Gesundheit.
Wir wünschen allen Gildemitgliedern einen 
schönen Urlaub und freuen uns auf ein 
Wiedersehen im September.    Franz

25 Jahre Pfadfindergilde Ybbsitz

Die Gründung der Pfadfinder in Ybbsitz geht 
auf Joe Lettner im Jahr 1965 zurück. Für 

viele der heutigen Gildepfadfinder war dieses 
Pfadfinder-Urgestein die Feldmeister-Leitfigur 
schlechthin. Wenn persönliche Beziehungen 
langanhaltende Wirkung haben, dann hier im 
Ybbstal. Bei der Sonnenaufgangszeremonie 
spielte Joe Lettner den Pfadfinderruf auf der 
Fanfare, beim Festakt zum 25. Gilde-Jubiläum, 
hielt er dann eine kleine Rückschau auf das Ent-
stehen der Pfadfindergruppe und der Gilde.
Unter seiner Ägide trafen einander im Jahr 1986 
siebzig ehemalige Pfadfinder, wobei der Grund-
satzbeschluss zur Gründung einer eigenen Gil-
de gefasst wurde. „Die Pfadinder sollten in die 
nächsthöhere Sparte überstellt werden können 
um sie so bei der Stange zu halten“: so die 
Philosophie Lettners. Erster Gildemeister war 
Eduard Wagner, der aber bald die Geschicke in 
die Hände von Hubert Spreitzer legte, der dem 
Verein seither mit seinem engagierten Team 
vorsteht. „Ca. € 40.000 wurden bis jetzt für 

die Pfadfinderjugend aufgebracht und gespen-
det“: ließ Säckelwart Walter Seisenbacher vom 
Spitalsbett aus seinen Freunden ausrichten. Die 
Gilde bedankte sich auch bei Joe Lettner für 
seine Arbeit, für seine Vorbildwirkung und seine 
Wertevermittlung, die bei den Gildemitgliedern 
heute noch nachwirken.
Nach der kleinen Feier spielte noch ein volks-
tümliches Trio zum Frühschoppen auf und Ge-
rald Rafezeder zog noch seine Pfadfinderlieder 
aus dem Repertoire. Eine wirklich gelungene 
Gedenkfeier.    Adi Tazreiter

Begegnungstreffen

Am Begegnungstreffen der Subregion in Linz 
und den vier Vierteln von Oberösterreich 

nahm die Zentralgilde mit sechs Mitgliedern 
teil. Es war eine ganz tolle Veranstaltung mit 
einem reichen Programm. Besonders gut haben 
uns die „Swinging Pfadis“ gefallen, die nach 
Ende der Eröffnung mit uns und den Freunden 
aus Deutschland, der Schweiz, Tschechien und 
Polen noch weiter gespielt und gesungen ha-
ben. Ein ganz großes Bravo an Matz und sein 
oberösterreichisches Team. Das war „Erste Klas-
se“ und wir warten auf euer nächstes Projekt!
Im Sommer fand wieder die Gartenparty der 
Zentralgilde bei Hans und mir im Garten statt. 
Bedingt durch die Urlaubszeit konnten nicht 

alle kommen, doch mit Monika und Stefan ka-
men sogar unsere Mitglieder aus Bratislava zu 
dem vergnügten Nachmittag.
Vor uns liegen nun weitere Veranstaltungen, 
wie etwa das Forum Zeillern, die Vertretung der 
PGÖ beim Jubiläum des deutschen Gildever-
bandes sowie unsere Sozialaktionen für GAU-
DEAMUS, Bratislava, CONCORDIA, Bukarest 
und Chisinau, und DORMITIO, Jerusalem. Einen 
herzlichen Dank für die bisherigen Spenden, die 
den Kindern in diesen Einrichtungen gewidmet 
sind. 
Ich hoffe, dass alle die Hitze dieses Sommers 
gut überstanden haben und wir uns im Herbst 
bei einer Veranstaltung treffen werden.
Ein herzliches Gut Pfad   
 DiplGM Margareta Slanec, Leiterin der Zentralgilde
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