
Es wäre müßig, den Berichten des Distrik-
tes Oberösterreich und der teilnehmenden 

Gilden noch einen weiteren Bericht hinzuzu-
fügen. Namens des Präsidiums der Subregion 

darf ich noch einmal einen großen Dank für 
die viele und hervorragende Arbeit bei der 
Planung, der Umsetzung und letztendlich der 
Durchführung sagen. Alle, die dabei gewesen 

waren, seien es Freunde aus dem Ausland 
oder Inland, alle waren sich einig, dass es ein 
gelungenes Treffen – ein gelungenes Fest der 
Gilden gewesen ist.  

Eine ganze Reihe internationaler Veranstaltungen liegt im Herbst vor uns:

Der Reigen beginnt mit dem 21. Drei-Län-
der-Treffen der Altpfadfinder aus Polen, 

der Slowakei und Tschechiens in Danzig 
und Puck an der Ostsee vom 29.9. bis zum 
7.10.2017. Der Aufenthalt in Danzig ist der 
polnischen Geschichte in Verbindung mit der 
Pfadfinderbewegung gewidmet, der Aufenthalt 
in Puck sodann der Geschichte und Entwicklung 
der Seepfadfinderei in Polen. Hier sind auch 
kleine Segeltörns auf dem Programm, die in die 
Kaschubei und nach Gdingen führen.

Der Verband Deutscher Alt-Pfadfinder-Gilden 
(VDAPG) und die Neue Zentralgilde feiern 

vom 27. bis 31.10.2017 in der evangelischen 
Bildungsstätte Sachsenhain bei Verden an der 
Aller ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Fest-
akt und einem Gildensprechertreffen. Im Zuge 
des Aufenthaltes werden auch Bremen, der Ort 
der nächsten Europakonferenz, sowie Bremer-
haven besucht. Da könnte man sich schon einen 
Gusto für 2019 holen. 

Das Präsidium der Subregion trifft sich vom 
17. bis 19.11.2017 zur Vorbereitung der 

Subregionskonferenz 2018 in Posen. Wir 
werden dort die Örtlichkeiten der Konferenz 

und die Unterbringung besichtigen und allfäl-
lige Besichtigungen festlegen. Dazu wird es 
auch Treffen mit den Altpfadfindern (Seniory) 
und Vertretern der Stadtverwaltung geben.  

Ein ganz wichtiger Punkt ist auch die Neu-
besetzung des Schriftführers (Geschäftsfüh-
rers) im Präsidium der Subregion, da Florian  
„Fridolin“ Wiering seine Funktion wegen neuer 
Herausforderungen in seinem Beruf zurückge-
legt hat. Die Arbeit ist mit etwa zwei Treffen 
im Jahr bewältigbar, dazu zweimal Einladun-
gen und zweimal Protokoll verfassen, weiters 
sind etwa vier Rundschreiben jährlich an die 
Mitgliedsländer der Subregion zu versenden.  
Wir sind ein Kreis von Freundinnen und 
Freunden im Zeichen der Gildelinie, die 
uns gerne und freiwillig dieser internatio-
nalen Tätigkeit widmen. Wenn du dich für 
diese etwas andere Gildenarbeit interes-
sierst, bitte melde dich bei IS Hans Slanec.  
 
Ruf einfach an: 0676/4122456 und ich sage dir 
alles, was du dazu wissen möchtest. Vielleicht 
möchtest du auch schon bei der Sitzung dabei 
sein?
  Hans Slanec, IS  

INTERNATIONAL

Linz 2017, 5. Begegnungstreffen der SRZE

Unterwegs mit Freunden 

Autobiografie Dipl. GGM Günter Kiermaier

Einer von uns, Dipl. GGM Günter Kiermaier, 
Don Bosco Amstetten, Nationalrat in der 

SPÖ Fraktion außer Dienst, hat sein erstes au-
tobiografisches Werk veröffentlicht.
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