
Für das Jahr 2019 haben wir im Verband das Thema 
„soziales Wirken“ als Schwerpunkt gewählt. Es 

wird damit die erste Reihe der Jahresschwerpunkte 
unserer sechs Säulen abgeschlossen und diese Säule 
hat für die Pfadfinderbewegung hohe Bedeutung.

Beim Forum in Zeillern haben wir uns mit 
den unterschiedlichsten Aspekten des so-
zialen Engagements auseinandergesetzt 
und festgehalten, dass es nicht nur um die 

großen Projekte, sondern auch um die „kleine“ Hilfe in der Nähe geht. Jeder kann mit  
seinen persönlichen Fähigkeiten und Begabungen helfen.

Es wurde auch aufgezeigt, dass es hilfsbedürftige Menschen in unserer Gesellschaft gibt, denen 
durch Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und dgl. der Zugang zu Unterstützungen erschwert oder 
gar gestrichen wird. Zum Beispiel stellt der ASB Linz seit den 80er Jahren im Auftrag der Stadt Linz 
und des Landes OÖ den sogenannten Fahrdienst für Menschen mit Behinderung zur Verfügung. Mit 
April 2018 hat das Land OÖ beschlossen, diesen Fahrdienst nicht mehr zu unterstützen und somit 
die Kosten für den Einzelnen massiv erhöht. Eine Kleinigkeit für die Gesellschaft, aber für den Be-
troffenen viel Wert! Er verliert Mobilität und somit die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und 
am Ende hat er/sie weniger Sozialkontakte. Die Liste an vergleichbaren Beispielen lässt sich leider 
fortsetzen.

Sollen wir als Pfadfinder zu einer derartigen Entwicklung in unserer Gesellschaft schweigen, darüber 
berichten, darüber reden, etwas dagegen unternehmen, oder ...? Eine finale Antwort kann ich auch 
nicht geben, aber „Schweigen“ ist meines Erachtens keine Alternative. Gerade in unserem Schwer-
punktjahr sollten wir uns mit derartigen Themen auseinandersetzen und unsere soziale Verantwor-
tung wahrnehmen.

Ich wünsche euch für die Aktionen im Jahr „Soziales Wirken“ gutes Gelingen und denkt daran, dass 
wir mit jedem kleinen und großen Schritt den betroffenen Mitmenschen Freude bereiten!

Mit diesem Gildenweg verabschiedet sich die „Patrulle“ unter der Leitung von Manfred als lang-
jähriges Redaktionsteam unserer Zeitschrift, wofür sie in Zeillern geehrt wurden. In der nächsten 
Ausgabe werden wir darüber berichten und das neue Team unter der Leitung von Veronika Steinber-
ger („Vero“) vorstellen, das sich engagiert auf die Aufgabe vorbereitet. Ein Dank an alle, dass wir 
„unseren“ Gildenweg in der guten Qualität regelmäßig in den Händen halten können!
 

  Gut Pfad!  
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Wenn du deinen Weg durchs Leben 
machst, wirst du Freude daran ha-
ben, neue Herausforderungen anzu-
nehmen.

Von dieser Weisheit des Chief B-P gestärkt, 
übernahm ich die mir angebotene Aufgabe 
der Redaktionsverantwortung mit der Aus-
gabe 3-2010. Nach nur zwei gemeinsamen 
Ausgaben mit Helmuth Blaha, unserem le-
gendären Vorgänger, mussten wir den Weg 
alleine finden. Mit der jetzt finalen 32. Ausga-
be legen wir die Federführung in neue Hände. 
Mein Dank gilt meinem Team und dem pro-
fessionellen Beistand des Produktionsunter-
nehmens, allen voran Hannes Rittberger.

  Manfred

Obwohl wir uns zu Beginn nicht kannten und 
verteilt in Österreich zu Hause sind, schaff-
ten wir es, termingerecht 4x im Jahr unseren 
Gildenweg fertig zu stellen. Ja, wir waren ein 
eingespieltes Team und stets bemüht, unser 
Bestes zu geben. Vielen Dank an alle Artikel-
lieferanten für teilweise humorvolle Emails 
und die gute Zusammenarbeit!
Dem neuen Team wünsche ich genau solche 
Freude bei der Realisierung, wie wir sie hat-
ten.

  Birgit

Der Grundsatz, seine Begabungen und Fä-
higkeiten in den Dienst der Gemeinschaft zu 
stellen, hat mich damals motiviert dem klei-
nen Redaktionsteam beizutreten. Ich werde 
meine Gildenweg-Zeit als sehr bereichernd in 
Erinnerung behalten, vor allem die professi-
onelle, herzliche und bundesländerübergrei-
fende Arbeit mit Birgit und Manfred war mir 
eine Freude. Vielen Dank!

  Romana

Bitte liebe Gildenschreiber füttert weiterhin 
unser Blättchen mit Beiträgen an die bekann-
te Adresse: redaktion@gildenweg.at
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2019

29. bis 31. März 
TRAINING & BILDUNG Modul 2 in Neuhofen/Ybbs

30. Mai bis 2. Juni 
PGÖ GILDENTAGE mit Generalversammlung  
in Kitzbühel

23. bis 30. Juni  
Freundschaftswoche in Großarl

25. August 
6. Sternwallfahrt in Mariazell

National

Termine

Michael Gruber, Verbandsgildemeister der PGÖ

International

2019

3. Mai 
Jubiläum – 20. Internationale Georgsfeier im Kahlen-
bergerdorf, Wien

23. bis 30. Juni  
Freundschaftswoche in Großarl, Tourismusverband

21. bis 25. August 
10. ISGF Europakonferenz in Bremen (D) 

26. bis 29. August 
Nachkonferenz Lüneburger Heide (D)
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