
Fragen und diversen Anliegen jederzeit behilf-
lich.

Ein Kompliment an die vier Pfadfinderführer, die 
für die anspruchsvollen, unterhaltsamen Spiele 
und Beschäftigungen, sowie für das leibliche 
Wohl der Kinder sorgten. So stand ein Besuch 
der Burg Schlaining und des Schwimmbades in 
Oberwart ebenso auf dem Programm, wie die 
Erkundung der näheren Umgebung. Nach Ge-
sprächen mit den Kindern und deren Betreuern 
wurde uns versichert, dass es ihnen bei uns sehr 
gut gefallen hat und die Zeit viel zu schnell ver-
ging. Wir hoffen nächstes Jahr wieder eine so 
angenehme Pfadfindergruppe zu bekommen.

 GS Auguste Kamper

LOGBUCH

Oberwart 

Weingutbesuch mit Freunden

Auf Einladung unserer befreundeten Pfad-
findergilde Fürstenfeld fuhren wir am 9. 

Juni von Oberwart mit einem Kleinbus nach 
Fürstenfeld und danach mit einer großen Grup-
pe der Gilde Fürstenfeld und der Damengilde 
Feistritz zum Weingut Krispel nach Straden in 
die "Steirische Toskana". Bei einer gemeinsa-
men Führung durch den Betrieb bekamen wir 
interessante Einblicke in die klassische und 
auch innovative Weinproduktion, sowie die 
angeschlossene Wollschweinaufzucht. Die da-
raus resultierenden Produkte konnten wir bei 
einer Verkostung im Spezialitäten-Shop testen. 
Der Gusto auf "Mehr" war damit geweckt. Im 
hauseigenen Buschenschank wurden uns wei-
tere spezielle Köstlichkeiten serviert und beim 
guten Wein konnten wir Burgenländer unsere 
Trinkfestigkeit wieder einmal beweisen.
Das Ende dieses schönen Tages beschlossen wir 
mit dem traditionellen Abschiedskreis und ei-
nem Pfadfinderlied. Danke an alle, besonders an 
Ulf, der dieses Treffen organisiert hat. 

Grillfest zur Sommer-
sonnenwende

Auch heuer trafen wir uns wieder zum ge-
meinsamen Grillen im Pfadfinderheim. 

Gleichzeitig feierten wir den 70. Geburtstag 
unserer GS Ilse, die für die Getränke und die 
Mehlspeisen mehr als ausreichend sorgte. Ein 
herzliches Dankeschön dafür. 

Sommerlager der Pfadfinder-
gruppe aus Kaltenleutgeben/NÖ

In der Zeit vom 28. Juli bis 4. August konnten 
wir 17 Wichtel und Wölflinge mit ihren vier 

Betreuern in unserem Pfadfinderheim begrü-
ßen. Es war sehr schön wieder einmal fröhliches 
Kinderlachen und geschäftiges Treiben aus un-
serem sonst so ruhigen Haus wahrzunehmen. 
Als Willkommensgruß gab es selbstgebackene 
Mehlspeisen von GS Gusti. GM Gerhard war bei 

Gemütliches Grill- und Geburtstagfest

Pfadfindergruppe Kaltenleutgeben

Fronleichnam

Wie alljährlich nahmen auch heuer die Gildemit-
glieder am Fronleichnamsumzug teil und beglei-
teten das Allerheiligste durch unsere Stadt. An-
schließend trafen sich alle beim Gildewirt zum 
Frühschoppen. 

Besuch am Bauernhof Hamal

Unser letzter Ausflug vor den Sommerferien 
führte nach Wildendürnbach, wo wir den 

Bio Bauernhof der Familie Hamal besuchten. 
In den Freigehegen wurden schöne hellhäutige 
Charolais-Rinder gehalten und gleich daneben 
liefen, für uns lustig anzusehen, graue Schwei-
ne mit dunkleren Flecken in den Gattern herum. 
Neben den Rindern werden noch Schafe, einige 
Ziegen sowie verschiedenes Geflügel gehalten. 
Zwei Haflinger, Hunde und Katze vervollständi-
gen die biologische Tierhaltung. Während einer 
Traktorfahrt durch die Felder erzählte uns Herr 
Hamal viel über biologische Tierhaltung und 
Ackerbau. Auf den weiter entlegenen Weideflä-
chen bekamen wir dann Mutterkühe mit ihren 
Kälbern und einen Stier zu sehen. Familie Ha-
mal betreibt auch biologischen Ackerflächen, 
hier wachsen Getreide, Mais und Grünfutter 
für ihre Tiere. Die große Trockenheit machte den 
Pflanzen heuer sehr zu schaffen. Dabei gehört 

Wildendürnbach noch dazu zum absoluten Tro-
ckengebiet. Den gemütlichen Ausklang unseres 
Ausfluges konnten wir leider nicht in einem 
Keller am Galgenberg beenden, da diese voll-
kommen überlaufen waren und wir dann nach 
Mistelbach zu einem Heurigen ausweichen 
mussten.  

Neuwahl

Nach den Gildevereinsstatuten hat alle drei 
Jahre eine Neuwahl zu erfolgen. Das Er-

gebnis bei unserer Gilde war eine Wiederwahl, 
denn es gab keine Veränderungen und alle Mit-
glieder wurden in ihren Funktionen bestätigt. 
Alter neuer GM: Gerhard Tscherkassky 

Abschluss des Gildearbeitsjahres

Der geplante Grill- und Lagerfeuerabend, 
gemeinsam mit den Mitgliedern der Alten 

Garde, musste wegen des schlechten Wetters in 
das Pfadfinderheim verlegt werden, was der gu-
ten Stimmung jedoch nicht geschadet hat. Zur 
großen Freude aller konnten auch unser EGM 
Wolfgang und Hermi Schuller, sowie Ferdinand 
und Hermi Schmidt diesen Abend gemeinsam 
mit uns verbringen. Bei gemütlicher Plauderei 
und fröhlichem Gesang verging die Zeit viel zu 
schnell. Es war trotz allem ein gemütlicher und 
vergnüglicher Abschluss des Gildearbeitsjahres. 

 Ruth Reichel

P. Volkmar Mistbelbach

Besuch am Bio-Bauernhof

Abschluss des Gildearbeitsjahres

2103-2018 | DER GILDENWEG 


