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Neues Pfadfinderjahr –  
zwei neue Gildepfadfinder

In das neue Pfadfinderjahr starteten wir tra-
ditionell mit einem logistischen Großeinsatz 

beim ebenso traditionellen Familientreffen un-
serer beiden Jugend-Pfadfindergruppen, dem 
sogenannten „Gruppentag“. Schauplatz war 
unser kleines Pfadfinderhaus in Thernberg in 
der Buckligen Welt. Nach einer morgendlichen 
Feldmesse brachen die rund 200 Teilnehmer zu 
einer Rundwanderung mit allerlei unterhaltsa-
men Stationen auf. Beim Pfadfinderhaus warte-
ten dann das Gildecafé und in der Gildeküche 
Chefkoch Willi auf hungrige Mägen und durs-
tige Kehlen. Rund € 800,– Spendenerlös füllten 
die Gildekasse und landen bald als Subventio-
nen bei der Jugend, z.B. für dringende Zeltre-
paraturen.

Zum Schluss des Gruppentages 2017 dann ein 
besonderes Gilde-Highlight, in Gestalt zweier 
Neuaufnahmen mit Gildeversprechen und Hal-
stuchverleihung. Herzlich Willkommen Peter 
Doblhoff und Walter Giglleitner! Der Einstieg 
„reiferer“ Neo-Pfadfinder ist wohl für jede Gilde 
ein tolles Erfolgserlebnis und ein Beweis für die 
Attraktivität der Pfadfinderidee.

Allen Gildefreundinnen und -freunden ein frohes 
Weihnachtsfest und gute Pfade 2018!

  Wolfgang Wittmann

 

Gildeausflug ins schöne Tirol

Traute und Hannes Glocker bereiteten im Ok-
tober die Gildefahrt nach Rattenberg/Radfeld 

in Tirol bestens vor. Drei Tage haben wir in wun-
derbarer Umgebung genossen. Sei es in der schö-
nen Altstadt von Rattenberg, bei einer kleinen 
Wanderung durch die romantische Kaiserklamm, 
beim „Lustigen Friedhof“ in Kramsach oder in 
der Renaissance-Schlossanlage Tratzberg. 

Den ersten Schnee erlebten wir am Wiedersber-
ger Horn bei herrlichem Sonnenschein. Den 
würdigen Abschluss bildete der Besuch der Wall-
fahrtskirche Mariastein. 

Wir erlebten drei intensive, unvergessliche Tage 
in guter Freundschaft in einem schönen Stück 
Österreich.   Trude Rauch

Ausflüge 
mit Freunden und Gästen

Wetterbedingt wurde unser Radausflug zum 
Autoausflug. Neues Ziel war der Weinkeller 

von Christian in Matzen. Hier hielten wir Mittags-
rast (woher kam die Müdigkeit?) bei guter Laune 
und mit unseren mitgebrachten Speisen. Christian 
steuerte die Getränke bei. Allen Anwesenden hat 
es gut gefallen, denn der Regen hätte uns voll er-
wischt. Ich hoffe diesen Ausflug im Frühjahr wie-
derholen zu können.   Werner

GM Alexander Posch ist stellvertre-
tender Verbandsgildemeister

Unser GM Alexan-
der Posch kehrte 

vom Bundesforum 
2017 nicht nur ins-
piriert und beflügelt, 
sondern als frisch 
gewählter Verbands-
gildemeister Stellver-
treter heim. Seinem 
Bericht zur Folge, 
verbrachte er inter-
essante, informative, 

humorige Tage und ebensolche, wenn auch 
kurze, Nächte im altehrwürdigen Schlosshotel. 
Inspiriert vom Scouting-Geist, werden wir das 
Jahresthema 2018 in unser Gilde-Programm 
umfassend einfließen lassen. Profitierend von 
unserem engen Verhältnis zur Jugendgruppe, 
nehmen wir motiviert den Gilde-Aktiv Preis in 
Angriff!    Alex

Gilde und Pfadfinder

Treu unserem Gildenamen, reisten ein paar 
von uns zur Georgskapelle am Guglzipf in 

Berndorf. Dort organisierte unsere Berndorfer 
Patengilde eine wunderbare Andacht zu Ehren 
vorausgegangener Gildemitglieder. Besonders 
hervorgehoben wurde Rupert Marx, der Gründer 
der lokalen Pfadfindergruppe und Initiator eben 

jener Kapelle. Ruperts Schwester und unsere Gil-
deschwester Christa und Hans Kloiber, nahmen 
gerührt an der Andacht teil. Unsere Gitarren-
gruppe trug so zum feierlichen Gedenken bei.  

Gitarrengruppe

Unsere Gilde Gitarrengruppe „ein paar von 
uns“ übernahm die musikalische Gestal-

tung der Festmesse in der Basilika Mariazell 
anlässlich der PGÖ Sternwallfahrt. Bei dieser  
Festmesse feierten auch zwei Paare ihre Gol-
dene Hochzeit. Auch für sie hatten „ein paar 
von uns“ das passende Lied im Gepäck. Die 
„Irischen Segenswünsche“ sorgten für die rich-
tige Stimmung, und so mancher Pilger wischte 
sich ein paar Tränen aus den Augen. Wir werden 
auch 2019 wieder in Mariazell sein.   Leo

Volkstanzen 

Drei Paare unserer Volkstanzgruppe waren 
beim 50. Leopolditanz in Klosterneuburg. 

Wir haben noch nie so viele Tanzpaare auf einer 
Veranstaltung gesehen. Für uns bestärkend wa-
ren die Grußworte der Vorsitzenden der Volks-
kultur Niederösterreichs. Pflege alten Brauch-
tums ist wichtig wenn man sie lebt.   Gerhard

Schotten

Schückbauer – Urfahr

Gemütliche Runde im Weinkeller

Neuer Verbandsgildemeis-
ter-Stellvertreter: Alex Posch

Die Gitarrengruppe spielt auf

Strasshof

Wenn du mir schreiben möchtest: 
gerhard_sattler@gmx.at
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