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Waidhofen/Ybbs Wels Zentralgilde

Reisebericht aus Südamerika

Beim letzten Gildeabend Mitte November ent-
führte uns unser Gildemitglied Franz Leicht-

fried nach Südamerika. Nach dem Flug nach 
Rio de Janeiro wurde zuerst die Stadt besichtigt 
und anschließend das „Quartier“ in Form eines 
„ROTEL-Busses“ bezogen. Die Reise begann die 
Ostküste entlang in Richtung Süden nach Buenos 
Aires. Quer durch die Pampa ging die Fahrt weiter 
nach Feuerland bis zur südlichsten Stadt Ushuaia. 
Das Wetter war trotz dortiger sommerlichen Tem-
peraturen sehr wechselhaft. Von dort ging es wei-
ter an der Westküste nach Chile. Besucht wurden 
dabei die Patagonischen Anden mit den Sehens-
würdigkeiten NP Torres del Paine, Moreno-Glet-
scher und die Granitberge des Fitz-Roy-Massivs. 
Entlang der Anden und abwechselnd zwischen 
Chile und Argentinien endete die Reise in Santia-
go de Chile. Abschließend teilte uns Franz Leicht-
fried seine Eindrücke über eine nicht einfache 
aber umso spannendere Reise mit. Nach einem 
Imbiss in der Putzmühle endete dieser Lichtbilder-
vortrag mit interessanten Erzählungen. 

Einstimmung in den Advent

Anfang Dezember veranstaltete die Pfadfinder-
gilde Waidhofen/Ybbs einen besinnlichen Ad-

ventabend in der Blockhütte im Urltal. Mit Weih-
nachtsliedern (begleitet von Johann Frühwirth an 
der Gitarre) und weihnachtlichen Geschichten 
(vorgetragen von Hilde Fally und Margit Haslinger) 
gestalteten die Gildemitglieder einen Abend der 
besonderen Art. Für einen gemütlichen Abschluss 
sorgte Klaus Leichtfried, der anlässlich seines 60. 
Geburtstages zu einem Imbiss einlud. Nochmals 
auf diesem Wege ein großes Dankeschön für die 
Einladung und weitere gesunde Lebensjahre.  

 Franz Märzendorfer

Aktivitäten unserer Gilde

Unsere alljährliche Herbstfahrt führte uns 
diesmal nach Regensburg. Nach einer aus-

führlichen Stadtbesichtigung ging es mit dem 
Schiff durch den Donaudurchbruch (Kehlheim 
– Weltenburg). 

Dort konnten wir den letzten natürlichen Flus-
sabschnitt Bayerns erkunden und erfuhren von 
den geologischen Entstehungsprozessen durch 
die verschiedenen Erdzeitalter. Eine sehr span-
nende Fahrt. 

Beim Besuch in Kuchlbauers Bierwelt in Ar-
besbach erfuhren wir nicht nur wie bayrisches 
Weißbier gebraut wird, sondern bestaunten 
auch das von Friedensreich Hundertwasser ent-
worfene größte zusammenhängende Gesamt-
kunstwerk in einem Gewerbebetrieb. Wir hörten 
Wunderliches von den sieben Weißbierzwergen 
in ihrer Wohnstatt in einem Bierkunstturm, dem 
Kuchlbauerturm. Eine zweitägige Fahrt in netter 
Gemeinschaft, wo die Geselligkeit nicht zu kurz 
kam. 

Unsere Gildeadventfeier in der Kalvarienberg-
kirche in Wels mit musikalischer Gestaltung 
und anschließendem gemütlichen Beisammen-
sein lässt unsere Zusammengehörigkeit spürbar 
werden. 

Zum 56. Mal fuhr eine Gruppe von Gildefreun-
den nach Peuerbach ins St. Piusheim, um schon 
langjährige Freunde des Heimes zum Essen 
einzuladen. Ein Gottesdienst vorher und eine 
Kaffeejause nachher rundeten diesen Tag ab. 
Diese schon lieb gewordene Tradition ist für alle 
Beteiligten ein Tag der Gemeinschaft und der 
Freude miteinander. 

Die schon traditionelle Dreikönigswanderung 
führte uns diesmal nach Breitenaich. Von dort 
wanderten wir auf einem Rundweg wieder zu-
rück zum GH Dorfwirt. Wunderschönes Wetter, 
frische Luft und ein gutes Essen bleiben uns in 
guter Erinnerung. 

 Hedi Hofinger

Die Feiertage zum Jahreswechsel sind vorüber 
und das Arbeitsjahr 2018 erfordert doch eini-
ge Vorbereitungen. Die Zentralgilde führt auch 
heuer die 19. Internationale St. Georgsfeier im 
Kahlenbergerdorf durch. Termin ist der 4. Mai 
2018, um 18:30 Uhr in der Georgs-Kirche. Mit 
der Pfarre und dem Pfarrgemeinderat wur-
den die Reservierung der Kirche und des Ge-
orgs-Saales im Pfarrhaus fixiert. Sabina und die 
Musikgruppe haben sich wieder bereit erklärt, 
den Gottesdienst musikalisch zu gestalten. Das 
Thema für Lesung, Evangelium und Lieder ist 
mit den beiden Kuraten abzusprechen und auch 
für die Agape gibt es jede Menge vorzuberei-
ten. Ich lade alle Gilden in und um Wien ein, mit 
uns und den Freunden aus dem benachbarten 
Ausland ein paar Stunden in pfadfinderischem 
Geist zu verbringen. Besonders freuen wir uns, 
dass die Gilde Strasshof ihren Gildeabend mit 
uns verbringen wird. 

Im April 2018 findet das Jubiläum „20 Jahre 
Ambassador’s Guild“ in Brüssel statt. Als ös-
terreichische Mitglieder dieser internationalen 
Pfadfindergilde werden wir daran teilnehmen 
und viele Freunde dabei wiedersehen. Ebenso 
wird dies beim Jubiläum „50 Jahre europäi-
schen Forum der Gildepfadfinder in Großarl“ 
Ende Mai sein. Wie man sieht: Gildepfadfinder 
sind aktiv, haben immer was zu tun, nie ist ih-
nen fad. In diesem Sinne ein erfülltes SCOU-
TING 2018.

  Margareta Slanec, Leiterin der Zentralgilde

Wir lauschen den interessanten Geschichten von Franz

Klaus Leichtfried, Margit Haslinger, Hilde Fally,  
GM Erich Haslinger

Gemeinsam auf Reisen

"Führe andere zum Glück und du 
wirst selbst glücklich sein und 
 Gottes Willen mit dir erfüllen." 

Lord Robert Baden-Powell
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