
NEUIGKEITEN AUS DEN DISTRIKTEN

Gilde aktiv zum Jahreswechsel

Es gibt viele Möglichkeiten sich auf den Jahres-
wechsel vorzubereiten, aber Laufen ist sicher 
eine der aktivsten. Wie schon letztes Jahr haben 
sich auch heuer wieder einige Gilde-Läufer zum 
alljährlichen Wiener Silvesterlauf – diesmal dem 
42. – eingefunden. Das Teilnehmerspektrum war 
zwar Generationen übergreifend, aber fit und 
absolut gleich hoch motiviert. Erkennbar mit 
Halstüchern ging es um 11:00 Uhr los. 5,5 km 

Ringstraße waren trotz des Trubels der ca. 5.000 
Teilnehmer schnell abgelaufen. Erfolgreich und 
passend wurde dann mit einer Flasche Sekt (mit 
Lilie) angestoßen. Mit den besten Wünschen für 
das neue Jahr versehen verabschiedeten sich 
dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 
dem Versprechen, es nächstes Jahr wieder zu 
tun und noch besser erkennbar – in deutlichem 
Gilde-Blau – zu erscheinen. Auf ein aktives 
Gilde-Jahr 2019
 Hans Dufek  

Wien

jedes Geschenk schnell seinen Besitzer. Nach der 
etwa zweieinhalbstündigen Feier war das Putzen 
und Aufräumen gefragt. Doch wenn alle zusam-
menhelfen, ist das schnell erledigt. Bruder Beda 
zeigte sich dankbar überrascht über den guten 
und effizienten Einsatz der Gilde-Pfadfinder-
innen und -Pfadfinder und meinte, dass in den 
vergangenen Jahren das Zusammenräumen viel 
länger gedauert hat. Bei einem kurzen gemein-
samen Dämmerschoppen wurden die Erlebnisse 
untereinander ausgetauscht und Bruder Beda 
erhielt das Versprechen, dass die Gilden 2019 
diese wunderbare Weihnachtsaktion wieder un-
terstützen werden. Für alle Gilden-Helfer war die 
Weihnachtsfeier ein besonders stimmungsvoller 
und ereignisreicher Tag. 

Markus Schicht, Heidrun Eibl-Göschl  Die Feierlichkeiten in vollen Zügen genießen, bevor es an die Aufräumarbeiten geht – die nun auch mal dazugehören.

Die Friedenslichtfeier 2018 im  
Mariendom Linz

Einige Gildenmitglieder aus dem Distrikt Salz-
burg und Tirol (Anif, Maxglan, Mülln) nahmen an 
der Friedenslichtfeier 2018 im Mariendom Linz 
am 15. Dezember 2018 teil.

19 ausländische Pfadfinder-Delegationen und 
viele österreichische Pfadfinderinnen und Pfad-
finder sowie Gilde-Pfadfinderinnen und Pfadfin-
der nahmen an der feierlichen Zeremonie teil. 
Schon auf dem Weg vom Bahnhof zum Dom 
begegneten wir an allen Ecken gut gelaunten 
Gleichgesinnten. Der Pfadfinder-Spirit war in der 

Innenstadt und im Dom spürbar. Jeder erhielt 
ein Programmheft mit dem Ablauf der Festver-
anstaltung mit informativen Texten und allen 
Liedern. Die Lesung wurde nacheinander in den 
Sprachen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
gehalten. Viele hatten Gänsehaut, als zur selben 
Zeit alle gemeinsam das Vaterunser in den eige-
nen Sprachen vortrugen.

Auf dem Heimweg meinten wir, noch beseelt 
von den Eindrücken, diese Veranstaltung soll-
te doch unbedingt einmal im Salzburger Dom 
stattfinden! 

Heidrun Eibl-Göschl  

Spürbarer Pfadfinder-Spirit – One World, One Promise.

Voller Power und einem Gläschen Sekt ins neue Jahr!

Distriktsitzung

Am 09.11.2018 traf sich der Distrikt NÖ-Süd Ost 
(mit den Gilden aus Baden, Bad Vöslau, Berndorf, 
Leobersdorf, Gloggnitz Wartenstein, Klosterneu-
burg, Bruck/Leitha, Lilienhof und Perchtoldsdorf) 
zur gemeinsamen Sitzung in Baden. Berichtet 
wurde ausführlich vom vergangenen Gildejahr 
und den diversen Highlights. Besonders her-

vorzuheben sind die starken Angebote für den 
Nachwuchs und zur Gewinnung neuer Mitglie-
der bei den Gilden. Dies spiegelt sich auch in den 
Registrierungszahlen wieder. Grundsätzlich war 
das heurige Jahr von besonders vielen Aktivitä-
ten (Jahresthema „Scouting“) und Jubiläums-
feiern geprägt. Ideen und Vorschläge wurden 
erzählt und von anderen Gilden aufgenommen: 
Ein gutes Miteinander!

Gemeinsam wurde auch das Vorgehen unseres 
Distriktes für das kommende Jahr unter dem 
Motto „Soziales Wirken“ beschlossen. Wir 
freuen uns, dass wir mit unseren Aktivitäten 
den Therapiehof „Regenbogental“ in Leobers-
dorf unterstützen werden. Beim traditionellen 
Adventkonzert in Perchtoldsdorf im Dezember 
konnten die Spenden an das Regenbogental 
übergeben werden. Netti Gruber  
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