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Gilde- 
weihnachtsfeier und Gildehall

Thomas, der designierte GM für 2018/19, ent-
zündete nach dem Sektempfang die Gilde-

kerze und die Volkstanzgruppe trug bei einem 
spirituellen Tanz das Gildelicht mit kleinen Kerzen 
zu den Tischen. Mit musikalischer Unterstützung 
durch die Gitarrengruppe wurde dann der Gilde-
hall eröffnet. Drei neue Mitglieder wurden feier-
lich angelobt und gaben ihr Gildeversprechen ab.

Martina und Michael Burger und Johanna Holz-
mann wurden per Applaus in unsere Gilde aufge-
nommen. Mit einem Auszug aus dem Weihnacht-
sprogramm der Gitarrengruppe und dem Vortrag 
von besinnlichen aber auch lustigen Texten von 
Friedl Doschek kam der Humor nicht zu kurz. Dan-
ke den vielen „Helferleins“ für die Gestaltung und 
Kulinarik dieser Feier. Den Wareneinsatz spendete 
diesmal die Volkstanzgruppe. 

Gildestand am Pfarradvent

Unsere Gilde war beim Aufbau, der Standbe-
treuung und beim Abbau wieder im Einsatz. 

Der Reinerlös aus dem Verkauf ging an die Pfarre. 
Ein Novum war die Darbietung von weihnachtli-
cher Volksmusik in der Kirche. Es spielte eine bei 
uns Volkstänzern bekannte Gruppe aus Kloster-
neuburg und Oberkirchbach. Einige von ihnen 
sind selber Volkstänzer und Spielleut. 

Generalversammlung und Wahl

Wie bisher eröffnete Alex den Gildeabend mit 
den Glückwünschen für die Geburtstagskin-

der. Danach bedankte sich Alex, sichtlich bewegt 
für die Unterstützung während seiner Zeit als GM.
Gewählt wurden: GM Thomas Sattler, GM-Stv. 
Alex Posch, Gilde-Schatzmeisterin Uschi Hütter 
Gilde-Sekretärin Martina Sattler, dazu die jeweili-
gen Stellvertreter und die beiden Rechnungsprüfer 
Alfred Kreuzer und Martina Burger. Fast alle bishe-
rigen Gilderäte für die übrigen Verantwortungsbe-

reiche haben ihr Mandat verlängert. Lediglich für 
„Munterwegs“ (Ausflüge, Wanderungen, usw.) 
haben Michael Burger und Thomas Sattler die 
Agenden übernommen. Sie werden aber beide auf 
das bewährte Team der beiden Werners (Hollntho-
ner und Hassmann) zurückgreifen können. Alle 
haben die Wahl angenommen. 

Gilde und Pfadfinder

Auf Einladung der CA/EX fand Mitte November 
bereits zum zehnten Mal das traditionelle Es-

sen im Pfadiheim statt. Eingeladen waren die Gil-
de und der Elternrat der Pfadis. Die „Köche“ zau-
berten ein ausgezeichnetes dreigängiges Menü, 
dem ein Sektempfang und Gruß aus der Küche 
vorausging. Die Gildekasse übernahm wieder den 
Wareneinsatz und jeder Gast spendete einen klei-
nen Betrag plus Trinkgeld für die Bewirtung. So 
konnte sich die Gruppe über einen ansehnlichen 
Zuschuss fürs Sommerlager erfreuen. Ein Beispiel, 
dass Schule machen sollte und ein erster Beitrag 
zum Jahresthema „Scouting“. 

Gitarrengruppe

In der Serie der Adventkonzerte spielte die Gitar-
rengruppe „ein paar von uns“ jedes Wochenen-

de – manchmal auch zwei Mal – unter dem heu-
rigen Motto „Tierisch-tolle Weihnachtsmärchen“ 
und erntete für die durchwegs neuen Lieder und 
auch für Friedl Doscheks tierische Weihnachtsge-
schichten großen Beifall.
Beim Konzert in Strasshof durften wir neben zahl-
reichen Vertretern aus Politik und Kirche auch wie-
der unsere Verbandssekretärin Helga Meister mit 

Gatten als Ehrengäste begrüßen. Auch die neue 
Weihnachts-CD „Zart berühr‘n mich Sterne“ – üb-
rigens bereits die dritte – verkaufte sich gut. 

Volkstanzen

Eine kleine Abordnung unserer Tanzgruppe 
besuchte zusammen mit befreundeten Volks-

tänzern im November den Meraner Kathreintanz 
im Festsaal des Kurhauses. Es war ein schönes 
Fest mit vielen Paaren aus der Meraner Gegend 
in ihren typischen Tiroler Trachten. Aber auch 
aus anderen Ländern waren Tänzer gekommen. 
So entwickelte sich ein netter Austausch bei 
den Gesprächen untereinander. Dabei konnten 
wir erfahren, dass einige der Besucher ebenfalls 
aus der Pfadfinder-Bewegung kommen. 

Eine Woche danach war dann unser 26. Strass-
hofer Kathreintanz unter dem Motto „Herbstblät-
ter“. Die Tanzfläche war fast immer voll und die 
Stimmung war sehr gut. Lag wohl auch an der 
bekannt guten Musik. In der Pause erfreuten uns 
wieder „DiVeschn“, eine Gruppe für Volksmusik 
aus unserer Regionalmusikschule. Der Elternrat 
der Pfadfinder sorgte für die Kulinarik. Das Ku-
chenbuffet, das unsere Tänzerinnen spendeten, 
war restlos ausverkauft. 

Unsere neue Webseite ist im Aufbau, zugreifbar, 
aber noch nicht fertig: http://epvu.pgoe.at
Da ich nicht bei allen Events dabei sein kann, 
habe ich Co-Berichterstatter gebeten mich bei 
diesem Beitrag zu unterstützen. Herzlichen Dank!

Wenn du mir schreiben möchtest: 
gerhard_sattler@gmx.at

Gildemeister-Übergabe

GLASBAU IN PERFEKTION. Gemeinsam mit 
renommierten Architekten planen und errichten wir 
moderne, fast unlösbare Ideen im Glasbaubereich. Als 
Innovationsführer setzen wir auf neueste Technologien, 
Funktionalität sowie zeitloses Design.
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