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Verdiente Anerkennung und 
soziale Tat

Nach dem wöchentlich gut besuchten Heu-
rigensommer luden wir Leitungsteam und 

Vorstand der Jugendgruppe ins Klubheim ein, 
um das höchst erfolgreiche Gruppensommer-
lager – mit 220 Teilnehmern auf Schloss Wetz-
las! – und runde Geburtstage von insgesamt 
420 Jahren zu feiern. Aus dem Erlös unseres 14. 
Auflauf-Heurigen konnten wir je € 3.500,– an 
den Kindertherapiehof Regenbogental und die 
Pfadfindergruppe Baden übergeben.

Vielfältiges Herbst-Winter- Programm

Auf Pilgerrouten gelangten wir nicht nur 
nach Mariazell sondern auch auf den Ma-

riahilfberg bei Gutenstein. Kathi & Nati berich-
teten uns charmant über die Etappe Australien 
& Neuseeland ihrer fünfmonatigen Weltumrun-
dung. In der Langen Nacht der Museen brach-
te uns ein Extrazug zur Museumsbahn nach 
Hirschwang, über den Semmering nach Mürz-
zuschlag und wieder zurück – dank GM Thomas 
mit Sonderhalt in Baden. Stark besucht war die 
Spezialführung in dem (leider verfallenden) 
Jugendstiltheater und der Otto-Wagner-Kirche 
am Steinhof, wo Netti uns eine stimmungsvol-
le Andacht gestaltete. Bei der „Flotten Lotte“ 
wetteiferten zwei Teams im Kochen aus zu-
fälligen Zutaten, und natürlich freuen wir uns 
stets über Gäste, so die Gilden Perchtoldsdorf 
und Maxglan, die auf dem „Scout History Trail“ 
unsere Stadt Baden erkundeten.  -wm-

Feierliche Investitur in Braunau

Nachdem wir uns im Jänner diesen Jahres 
nun doch entschlossen hatten, uns unter 

das Dach der PGÖ zu begeben, wurden wir vom 
Verband im April einstimmig dazu aufgenom-
men und konnten am 7. Oktober 2017 als 20. 

Gilde von OÖ die Investitur feierlich begehen. 
In der, in einen stimmungsvollen Raum verwan-
delten, Aula der HTL konnte die Investiturzere-
monie, geleitet von Verbandssekretärin Helga 
Meister sowie DGM Martin Neumayer und 
VGM  Michael Gruber anlassgemäß feierlich ab-
laufen.

„Aus der Taufe gehoben“ wurden 
wir durch unsere Patengilde Salz-
burg Mülln und deren GM Markus 
Schicht. Vielen herzlichen Dank 
Markus, für deine launige Ansprache 
und die vielen Geschenke. Wir ha-
ben von unseren Paten die Gildefah-
ne und für alle die Gildehalstücher 
samt Knoten bekommen! Helmut 
Hauer von der Georgs-Gilde Salz-
burg hat uns eine schöne Gildekerze 

mit handgefertigter Gildelilie überreicht – auch 
dafür herzlichen Dank! Das Fest wurde musika-
lisch durch die Gitarrengruppe der Pfadfinder 
Braunau besonders schön und hat auch unsere 
vielen Gäste aus Salzburg sehr beeindruckt. Herr 
Bürgermeister Mag. Hannes Waidbacher hatte 
uns trotz Vorwahlstress ebenfalls mit seinem 
Besuch beehrt. Besonders schön empfanden wir, 
dass bei diesem Gildeereignis auch die zukünf-
tigen Mitglieder der Junggilde (= „Alt-RaRo“) 
dabei waren und der Vorstand, der GR und ER 
der Pfadfindergruppe mitgefeiert hatten.
Das abschließende gemeinsame Lied leitete 
über zum gemütlichen Teil bei köstlichem Wein 
und warmem Buffet. Schade, dass es nur eine 
Investiturfeier im Verlauf des Gildelebens ge-
ben kann – wir würden dies gerne öfter feiern! 
Schön war‘s!  Reinhild

Braunau

Eine neue Gilde wird aus der Taufe gehoben! 

Scheckübergabe vor „unserem“ Tipi im Regenbogental

Gildefreunde und Sympathisanten nach der Steinhof-Führung

 Unser Gilderat auf Lagerbesuch bei den Marsianern
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