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Bad Vöslau 

Dr. Paul Mann

Nach längerer Krankheit im 84 Lebensjahr 
verstorben, mussten wir uns im Juni von 
unserem Freund & Gildenbruder, dem „all-
zeit-Pfadfinderurgestein“ Dr. Paul Mann ver-
abschieden. In seiner Kindheit und Jugend 
war Paul Pfadfinder in Bad Vöslau, später 
dann als Roverführer und ein Jahrzehnt lang 
GFM der Gruppe Leobersdorf, darüber hinaus 
engagierte er sich im Landesverband NÖ als 
evangelischer Landeskurat, wo er sein beson-
deres Engagement der Ökumene widmete, so 
wie er dies auch in seiner Heimatgemeinde 
und im Land NÖ innerhalb der evangelischen 
Kirche beinahe sein gesamtes Leben tat. Da-
nach Gildemitglied in Vöslau, wo er fast bis 
zuletzt stets erfolgreich verschiedenste Auf-
gaben im Vorstand übernommen hat. Seinen 
beruflichen Werdegang widmete er der Justiz. 
Zuerst am Bezirksgericht Baden, dann als Ju-
gendrichter und sehr bald schon führte ihn 
seine berufliche Karriere ins Justizministeri-
um, wo er sich anfänglich um den Strafvollzug 
der Jugendlichen kümmerte und auf Grund 
seiner Erfahrung und Spezialisierung brachte 
er es bis zum Chef des gesamten österreichi-
schen Strafvollzuges, einen Posten, den er bis 
zu seiner Pensionierung am letzten Tag des 
letzten Jahrtausends mit viel Engagement 
und Menschlichkeit ausfüllte. Für uns jüngere 
in der Gilde war und ist es immer eine Ehre 
ihn als unseren Freund benennen zu können, 
ein großer Mensch, kein lauter, aber stets treu 

seinen Prinzipien und immer um Ausgleich, 
Verständigung und Gemeinsames bemüht, ist 
von uns gegangen. Paul hinterlässt eine Frau, 
Kinder, Enkel und Urenkel.  Ischtwan

Mülln

Am 14. Juni 2018 mussten wir uns von un-
serer Gildeschwester Ilse Stichhaller verab-
schieden. Sie verstarb im 77. Lebensjahr. Zu-
erst war sie Mitglied in der Georgs-Gilde, wo 
sie u.a. das Amt der Schriftführerin ausübte. 
Nach ihrem Wechsel zur Gilde Mülln war sie 
eine unserer aktivsten Gildeschwestern. Be-
sonders in Erinnerung bleiben wird sie uns 
bei ihren tatkräftigen Einsätzen im „Wur-
zel-Cafe“ am Salzburger Landeslager 2014 
und den Bewirtungen bei den Schlusslager-

feuern der Gruppe. Wir werden Ilse stets ein 
würdiges Andenken bewahren. 

P. Volkmar Mistelbach

Völlig unerwartet und viel zu früh musste 
wieder ein geschätztes Gildemitglied und lie-
benswerter Mensch, Mag. Georg Stögerer, 
uns für immer verlassen. Mit Georg haben 
wir einen umgänglichen, zuverlässigen, ver-
antwortungsvollen und fröhlichen Menschen 
verloren, dessen Hilfsbereitschaft und Toleranz 
wir sehr schätzten. Georg wird in unserer Erin-
nerung fortleben.
Liebe Ingrid dir wünschen wir viel Kraft und 
Zuversicht für dein weiteres Leben. 

Paul Mann hat seine Aufgabe erfüllt!  
 (Foto Familienarchiv Inge Mann)  
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