
AUS DEM VERBAND

Nachlese zum PGÖ-Bundesforum 2018 auf 
Schloss Zeillern
Der Samstag zum Jahresthema 2019:

Unter den Arkaden berichteten viele Gilden 
mit Postern und Knoten über ihre Aktivitä-

ten zum Jahresmotto „Scouting“. Nach der 
Eröffnung im Schlosshof ging es in den Ritter-
saal, wo ein kurzes Video die rund 70 Anwe-
senden auf das nächste Jahresthema „Soziales 
Wirken“ einstimmte. Was unsere Gilden bereits 
leisten, zeigte sich bei der gut bestückten Prä-
sentation an den rings im Saal aufgebauten  
Tischen, an denen sich reger Erfahrungsaus-
tausch entspann. 
Für den Nachmittag konnten je zwei Workshops 
gewählt werden: Beschaffung und Widmung fi-
nanzieller Mittel, unsere Aktion 100, Nachhal-
tige Hilfe als Dauerleistung, Gute Tat im Alltag, 
Kooperation mit anderen Organisationen, Tue 

Gutes und sprich darüber. Jeder Workshop sollte 
Information, aktives Erlebnis und Anregung für 
die Gildenarbeit bieten. Auf das sehr lebendige 
Motivationsreferat von Otto Hirsch aus Linz folg-
ten einige Anfragen, ehe man sich in Distriktrun-
den zur gemeinsamen Planung traf.
Ein unterhaltsames Pfadi-Kabarett leite-
te über zur Oscar-Show mit Verleihung der 
Jahrespreise „Gilde-aktiv“ 2017 für „Zu-
kunft&Entwicklung“: In Anerkennung der 
durchgängigen Programmgestaltung zum 
schwierigen Jahresthema ging das Georgs-Relief 
an die Gilde Mülln! Anschließend wurde in der 
Kellerbar gefeiert und gesungen.

Der Sonntag zum Themenkreis „Unser Ver-
band“:

Nach der Wort-Gottes-Feier ging kompakt und 
informativ die aktuelle Stunde des Verbandes 
über die Bühne. Anschließend gab es im In-
fo-Markt viele interessante Angebote, auch aus 
dem Gildeshop. Der feierliche Gilde-Hall bildete 
den Rahmen für die Verleihung von Gilde-Wood-
badges und Ehrenzeichen des Verbandes. Mit 
dem Abschiedslied trennten wir uns vor dem 
Fahnenmast im Schlosshof.

Resümee
Gute Stimmung, lockerer Zeitplan, eifriges Mit-
wirken, auch etliche Kritik, aber alle kommen 
wieder! Herzlichen Dank allen Mitwirkenden!
Bitte gleich vormerken: nächstes Bundes-
forum am 12./13.10.2019 in Zeillern!  

 Wilfried Martschini 

Arkadengespräche im Schlosshof Drei Workshops für jeden? Das klingt nach harter Arbeit.

PGÖ Öffentlichkeitsarbeit
Soziales Wirken im Freiwilligen-
kalender 2020 und als Fotobuch

Das laufende Gildenjahr steht ganz im Zei-
chen der Säule „Soziales Wirken – die Gute 

Tat“. Gerade bei diesem Schwerpunkt gibt es 
zahlreiche Aktivitäten von Gilden, die zumeist 
in aller Bescheidenheit ohne große mediale Auf-
merksamkeit stattfinden. Wir wollen diese für 
die Gesellschaft wichtigen Beiträge, ganz nach 
dem Motto „Tue Gutes und rede darüber“, in 
die Öffentlichkeit tragen. 
Der jährlich erscheinende Freiwilligenkalender, 
der vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Konsumentenschutz herausge-
geben wird, bietet dafür einen optimalen Rah-

men. Unter dem Motto „52 Wochen – 52 Fotos“ 
werden die besten Fotos von Aktivitäten rund 
um freiwilliges Engagement ausgewählt und in 
einem Kalender zusammen mit kurzen, prägnan-
ten Zitaten abgedruckt. Die feierliche Präsenta-
tion erfolgt im Rahmen der Freiwilligenmesse 
Wien, zumeist Anfang Oktober, in Form einer 
Festveranstaltung. Wir als Pfadfinder-Gilde Ös-
terreich wollen nun zeigen, dass soziales Wirken 
ein Teil der Vielfalt unserer Bewegung ist. Im 
aktuellen Freiwilligenkalender 2019 könnt ihr 
beispielsweise den Auflaufheurigen der Pfadfin-
der-Gilde Baden bewundern. Und vielleicht seid 
schon ihr im nächsten Jahr unser Vertreter.
Aus diesem Grund bitten wir euch von jedem 
Ereignis, das unter das diesjährige Thema 

„Soziales Wirken“ fällt, ein paar Zeilen und 
ein paar Fotos an das Team Öffentlichkeits-
arbeit zu schicken (pr@pgoe.at). Aus all jenen 
Berichten die uns erreichen, wird ein Fotobuch 
gestaltet, welches wir in Zeillern präsentieren 
werden. Die informativsten und glanzvollsten 
Fotos  werden zusätzlich als Beitrag für den ös-
terreichweit aufgelegten Freiwilligenkalender 
2020 eingereicht (hier ist der Einsendeschluss 
bereits Anfang Mai 2019). Dadurch wollen wir 
unsere tolle Arbeit einer breiten Öffentlichkeit 
vorstellen. 
Schickt uns Fotos und einen kurzen Text an:  
pr@pgoe.at. Gerne leiten wir diese Beiträge 
auch an den Gildenweg weiter.

 Team Öffentlichkeitsarbeit

Fotos: Ladi Meister
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