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Auch heuer gab es bei der Gilde Eiche am 
14.10.2018 wieder einen großen Floh-

markt. Am Samstag von der Gruppe 38 begon-
nen, übernahm die Gilde Eiche am Sonntag. 
Waren wurden in der Früh noch fleißig von A 
nach B getragen, Kaffee gekocht und Brote ge-
strichen, natürlich durften auch unsere beliebten 
Speckstangerl beim Buffet nicht fehlen.
Aufgesperrt, Kunden beraten, verkauft, gestärkt, 

geplaudert und viel Spaß gehabt. So schnell 
verflogen ein paar Stunden und schon war der 
Flohmarkt vorbei und alles weggeräumt und wir 
konnten mal wieder die Sonne genießen, die 
noch am späten Nachmittag im Garten schien.
Jetzt mussten wir noch die Reste vom Buffet 
vernichten, was uns nicht schwer fiel. Wir waren 
alle hungrig und durstig und ließen den Sonntag 
noch gemütlich bei Speis und Trank ausklingen.
Vielen Dank an alle Helfer, die uns mit ihren flei-
ßigen Händen zur Seite standen. Wir freuen uns 

über die Einnahmen und bedanken uns natürlich 
vor allem bei unseren spendablen Kunden.

    Vroni

Zwei fulminante Präsentationen

Viele wissbegierige Gilde-Teilnehmer – tolle 
Stimmung – Herz, was begehrst du mehr?

Brigitte Pirka beeindruckte uns mit ihren Eindrü-
cken aus einer 2-wöchigen Urlaubsreise nach 
Sardinien. Jeden Tag hat sie mit ihrem Begleiter 
durchschnittlich 300 bis 600 km mit dem Auto 
zurückgelegt, um Klöster, Tempel und all das 
Schöne in Sardinien zu besichtigen.

Die Insel bildet mit den kleinen vorgelagerten 
Inseln die gleichnamige autonome italienische 
Region.
In Sardinien gibt es vier Nationalparks, 26 Re-
gionalparks und drei Meeresschutzgebiete. Die 
freundlichen und hilfsbereiten Einwohner bieten 
Aktivitäten für Jedermann! Besonders hervorzu-
heben ist die abwechslungsreiche Küche mit den 
berühmten sardinischen Spezialitäten. Kilome-
terlange Sandstrände und unzählige Badebuch-

ten. Brigitte hat wahrlich einen anstrengenden, 
aber einen richtigen Traumurlaub verbracht.
Fritz Mayer hatte gleich zwei Ziele „auf Lager“: 
Über eine Stunde konnten wir uns auf einen Se-
geltörn begeben.
10 Tage Griechenland bzw. ein dreiwöchiger 
Törn von Hamburg zu den norwegischen Fjorden 
waren das Thema. Jeder, der gerne Wasser und 
Schiff mag, fühlte sich geborgen und in seinem 
Element. Eigentlich waren wir alle mit am Schiff 
und konnten die Segel hissen, den Mast hinauf-
kraxeln, aber auch super Seemannslieder singen. 
Eines aber werde ich sicher nie vergessen und 
zwar zwei Anmerkungen von Fritz: Mann über 
Bord = ein Manöver; Frau über Bord = ist ein 
Log buch-Eintrag.

Neues Clublokal

Die Gilde Enns hat ein neues Clublokal. Zwei 
Gildemitglieder „betreuen“ dieses Lokal, 

und zwar Ilse und Robert Pirka. Die beiden 
ergänzen sich wirklich: Ilse ist eine supertolle 
Köchin und verzaubert uns immer wieder mit 
Eigenkreationen, die wirklich sensationell gut 
schmecken. Und Robert ist für den Service zu-
ständig. Er „flitzt“ durch die Gegend, um alle 
durstigen Seelen laben zu können. Ilse und 
Robert machen ihre Tätigkeiten wirklich mit 
Bravour. Wir wünschen beiden viele schöne 
Stunden mit uns und auch gute Geschäfte!  
Jeder der in der Gastronomie beschäftigt ist 
weiß, wie schwer dies ist.  Helga

Brigitte vor dem Laptop im Kreise ihrer Zuhörer

Fritz in seinem Element

Mach mal Pause (Wolfgang, Ilse und Robert)
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