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Tennengau

Wir sind 30 Jahre alt 

Aus diesem Anlass machten wir uns selber 
ein Geschenk – wir gingen drei Tage  auf 

Gildefahrt. Am ersten Tag ging es mit dem Bus 
in die NÖ Landeshauptstadt nach St. Pölten, wo 
wir anlässlich einer Führung durch das Land-
haus sogar einer Sitzung des Landtages bei-
wohnen durften – allerdings nur virtuell. Nach 
einem kurzen Stadtbummel fuhren wir mit der 
Mariazellerbahn „Himmelsstiege“ nach Maria-
zell, wo wir nach einem Besuch  der berühmten 
Basilika  einen gemütlichen Abend verbrachten. 
Der nächste Morgen begann mit einem Vortrag 
in der  Marienapotheke, wo uns die Besitzerin 
vieles über gesunde Kräuter und Säfte, die hier 
selbst erzeugt werden, erzählte. Bei schönstem 
Wetter reisten wir weiter über den Seeberg und 
Bruck/Mur zum Grünen See in Tragöss. Dieses 
Landschaftsjuwel gewann vor zwei Jahren bei 
der Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ den ersten 
Preis.

Unser nächstes Ziel war Leoben, wo wir Quar-
tier bezogen. Am Abend gab es dann eine klei-
ne Feier zum Jubiläum. Die GM berichtete über 

unsere Aktivitäten in den 
vergangenen fünf Jahren 
– wir waren alle erstaunt, 
was sich in dieser Zeit in 
unserer Gilde alles getan 
hat – und anschließend 
sahen wir Fotos aus 30 
Jahren  Gildeleben. Wir 
stellten fest, dass wir uns 
eigentlich „überhaupt 
nicht“ verändert haben. 
Zum Abschluss überreich-

ten wir unserer Gildeschwester Christa Würfl 
(sie ist seit der Gründung  ein treues Mitglied 
unserer Gemeinschaft) den Silbernen Weberkno-
ten. Ziemlich lange saßen wir noch gemütlich 
beisammen. Der dritte und letzte Tag wartete 
mit einem Highlight auf: Wir besuchten den Erz-
berg und waren mit dem Hauly auf den Abbauf-
lächen unterwegs. Es gefiel uns allen sehr gut. 
Durch das Gesäuse – bei 
strahlendem Sonnen-
schein – erreichten wir das 
Stift Admont, wo wir eine 
Führung durch die weltbe-
rühmte Bibliothek hatten. 
Beim anschließenden Ku-
linarium konnten wir uns 
stärken, um bald darauf 
die Heimreise anzutreten. 
Es waren drei wunder-
schöne, lustige Tage in 
bester Harmonie. Dank 
gilt allen, die durch Vorbe-
reitung und Durchführung 
dafür gesorgt haben.  

Distriktgilde-Wandertag

Im September war unsere Gilde Gastgeber für 
den Distriktwandertag. Leider war  das Wetter 

nicht sehr gut, es regnete immer wieder, aber 
dennoch machten sich 43 Gildefreunde aus 
dem Distrikt Salzburg (sogar 9 Kitzbüheler wa-
ren angereist!) auf, um Kuchl auf der „Kuchler 
Zeitreise“ auf neue Weise zu entdecken.

Anschließend gab es im Kuchler Pfadfinderheim 
ein gemütliches Beisammensein bei Würstl, Bier 
Limo, Kuchen und Kaffee.

Die Gildefrauen haben sich beim Erstellen  des  
Kuchenbuffetts selbst übertroffen – es sah aus 
wie in einer Konditorei – und unsere Gäste wa-
ren voll des Lobes. Bei der Verabschiedung sag-
ten uns viele, dass es ein wunderschöner Nach-
mittag war.   Lisl

FREUDE
SCHENKEN
à la Loipersdorf

10,-
Weihnachts

Bonus*

*Geschenkkarte oder Print@Home-Gutschein im Wert 
  von € 100,– schenken und sich bis 23.12.2017 
  über € 10,– Bonus freuen!

www.therme.at/gutscheine
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Tennengauer bei der Magna Mater Austriae in Mariazell
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