LOGBUCH

Erdberg

Gemeinsame Auszeit
mit traditionell europäischer Medizin!

Ausflug zu den Wölfen

I

n Begleitung unserer langgedienten Wölﬂingsführerin reisten wir zum großen Geheul in die
Leiser Berge. Mit dem „Nostalgie Express“ ging
es vom Praterstern direkt nach Ernstbrunn. Ein
Oldtimerbus brachte uns schließlich zum Naturpark. Nach dem Streichelzoo staunten wir über
das Geschick, wie sich Gämsen und Steinböcke
im steilen felsigen Gelände bewegen. Am Weg
zu den Wolfsgehegen trafen wir auf handsam
frei laufendes Rotwild. Endlich konnten wir die
Wölfe in ihren Gehegen beobachten, wir sahen
auch weiße und schwarze. Nach verdienter
Stärkung nutzten wir den Shuttlebus, um bequem zu einem Bauernmarkt zu gelangen, wo
wir zwei Stunden „mit Essen und Trinken die

W

ir planen für 2019 wieder eine gemeinsame Auszeit mit Gildefreunden
in Bad Kreuzen ab 28. April für eine oder für
zwei Wochen und halten dafür einige Zimmer bis 15. Februar optional vorreserviert.

Die Gilde Erdberg im Tierpark Ernstbrunn

Zeit totschlagen mussten“. Nach der Rückkehr
zum Praterstern verabschiedeten wir uns von
unserer Akela, die in Begleitung zu ihrer Seniorenresidenz zurückkehrte. Der Rest der Gilde
gab sich noch dem Trubel der Wiener Wiesn' hin
und ließ in der Luftburg den Abend ausklingen.

Traudi und Poldi Jonas organisieren diese
gemeinsame Zeit für Körper, Geist und Seele
im CURHAUS der Marienschwestern zu Bad
Kreuzen und freuen sich auf reges Interesse.
(leopold.jonas@gutefahrt.at)
Poldi Jonas

Inge und Ludwig

Feistritz
Augustinifesttage

W

etterbedingt mussten wir dieses Jahr leider ins Grabherhaus ausweichen. Aber
mit viel Geschick und ﬂexibel wie wir nun einmal sind, war dies kein Problem. Tischschmuck,
Blumen und Kandelaber wurden passend zu
den Klängen der Dixieland Band und den Lindy-Tänzen dekoriert. Mit unseren Mehlspeisen
im Gilde-Café haben wir wieder voll gepunktet.
Geburtstagstorte zur 90-Jahr-Feier

90 Jahre Pfadfindergruppe
Fürstenfeld

Buschenschank

Diesen runden Geburtstag haben wir gemeinsam in unserem Pfadﬁnderheim gefeiert!

Wieder einmal treffen wir uns zu einem geselligen Zusammensein beim Stadt-Buschenschank

Habersack. Als Ersatz für einen geplanten und
abgesagten Ausﬂug haben wir einen sehr netten
Abend mit allerlei Köstlichkeiten bei unserer GS
Renate verbracht.
Ich glaube, es hat allen Beteiligten gefallen und
wir hoffen auf weitere schöne Reisen.
Unsere GS Birgit hat für ihre langjährige Tätigkeit für den Gildenweg vom Verband das bronzene Ehrenzeichen erhalten. Wir sind stolz und
gratulieren herzlich!
Die Pfadﬁnderinnen Gilde Feistritz wünscht ein
besinnliches Weihnachtsfest und für 2019 Gesundheit, Zufriedenheit, Glück und ein friedvolles Zusammenleben auf dieser so wunderschönen Erde.
GS Susi und GS Vroni
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