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Junker trifft Strudel

Strudel, Strudel und nochmals Strudel – nach 
zweijähriger Pause fand sie endlich wieder 

statt – unsere, bei Alt und Jung, Pfadfinder und 
Nichtpfadfinder so beliebte Strudelparty. Die 
Stimmung war brilliant. Besondere Freude galt 
dem Besuch einer Abordnung der Gilde St. Ge-
org Graz. Wir können unseren GS nur ein ganz 
großes Dankeschön sagen, ohne ihre Hilfe gäbe 
es diese Veranstaltung nicht. Der Erlös wird ka-
ritativ verwendet.   Susi und Vroni

Vielfältige Veranstaltungen 

Wir haben sie lieb gewonnen, unsere monat-
lichen kulturellen oder gesellschaftlichen 

Treffen. So erfreuten wir uns an Filmvorführun-
gen, an Reiseberichten oder diversen Ausflügen. 
Mit einem Besuch des Stadtmuseums unserer 
Bezirkshauptstadt Neunkirchen und einer Her-
bergssuche in der Kapelle unseres Nachbarortes 
Wörth werden wir das  Gildenjahr 2017 ausklin-
gen lassen und uns dann am zum Dreikönigstref-
fen voraussichtlich in Prigglitz wieder sehen.

Schloss Gloggnitz

Unser seit 1978 bestehendes kleines Muse-
um in der Schlosskirche ist weiterhin gegen 

Anmeldung zu besuchen, doch haben wir die 
beabsichtigte Neugestaltung leider noch nicht 
geschafft. In Fortführung der langjährigen Tra-
dition bieten wir geführte Besichtigungen von 
Schloss und Kirche in verschiedenen Varianten 
an. Beim diesjährigen Gloggnitzer Advent wer-
den wir Geschichte & Geschichterln aus unserer 
Heimat erzählen.
Mit diesen Aktivitäten im Schloss erreichen wir 
jedes Jahr mehrere hundert Besucher aus Nah 
und Fern und können so einen Beitrag zum kul-
turellen Leben unserer Stadt und auch zur Öf-
fentlichkeitsarbeit für die Gilde leisten. 

Wir unterstützen natürlich auch unsere Pfadfin-
dergruppe. So haben Gildemitglieder intensiv am 
Flohmarkt der Gruppe mitgewirkt und insbeson-
dere Willi Richter und Franz Hammer  arbeiten 
regelmäßig an der Betreuung und Erhaltung des 
neuen Pfadfinderheimes mit. Erwähnen wollen 
wir auch noch, dass unsere Pfadfindergruppe 
das Gütesiegel für Pfadfinder-Lagerplätze vom 
Austrian Scout Center Network erhalten hat.  
 Hilde und Bruno

Es war ein heißer August

Aber am Tag unserer Würstlparty bei Heinz 
im Murschlössl gab es Gewitter und Land-

regen.  Also wurden die Würstel gekocht statt 
gegrillt. In der Hütte war es trocken und ge-
mütlich. Die Natur konnte es genießen und wir 
auch!

Bezirksfest 
mit Floh-
markt in 
Andritz 

Wir nützten 
die Gele-

genheit unser 
Sammelangebot 
mit viel Begeiste-
rung und großem 
Einsatz anzubie-
ten – das Ergeb-
nis hat uns selbst 
überrascht:

€ 666,– für die Aktion 100!

Herbstaktivitäten
 

Der Gildeabend im September war auch heu-
er wieder ein voller Erfolg – Kegeln: sport-

lich aktiv, entspannend und  einfach lustig! 
Vom Bundesforum in Zeillern brachten wir die 
neuesten Informationen und aktuellen Berichte 
heim in die Gilde. Scouting umzusetzen ist eines 
der Ziele fürs kommende Gildejahr.

Mit dem Wetter hatten wir noch einmal Pech, 
als wir im Oktober zum Maronisammeln aufbra 

chen. Nach einer Stunde Waldspaziergang und 
sehr geringer Ausbeute fanden wir einen Bu-
schenschank mit gschmackiger steirischer Jause. 
Es gab ohnehin eine Menge zu besprechen.

Beim Jahresrückblick Ende Oktober gab´s dann 
doch reichlich gebratene Maroni ... 

Martin zeigte die besten, originellsten und wich-
tigsten Bilder unserer Gildeaktivitäten, der Gilde-
meister brachte nach dem zusammenfassenden 
Jahresbericht Gedanken, Ideen und Vorschläge 
fürs neue Arbeitsjahr in die gesellige Runde.

Danke für die Gastfreundschaft im Heim seiner 
Familie.

Am Gildeabend im November lernten wir aus 
Kalenderblättern und Geschenkpapier prakti-
sche Verpackungen zu falten und zu kleben. Sie 
können mit den gekauften Sackerln absolut mit-
halten, sind aber recycelt und mit viel Liebe per-
sönlich gestaltet. So wird auch die Verpackung 
zum Geschenk!   Maria

Feistritz Graz – St. Georg

Gloggnitz

Flohmarkt  für die Aktion 100

Bayrischer Frühschoppen

In Hörsching hat der Bayrische Frühschoppen 
nach der Goldhaubenmesse bereits Tradition. 

Weißbier vom Fass und Weißwürste garantieren 
gute Stimmung. 
Dabei waren natürlich auch die Gildengründer 
Dipl. GM Franz Gracon und Reimar Kretz an der 
Seite von GM Christian Reumayr. 

Stolz können wir heute von 112 Gildemit-
gliedern berichten.   Helmut Eberhard (Text und Foto)

Hörsching

Traditioneller Frühschoppen in Hörsching
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