
Bruck/Leitha 
 Anny Huber

Die Freude an unserer Osterreise wurde leider 
jäh durch die Nachricht über das Ableben unse-
res Klubmitglieds Anny Huber getrübt. Anny war 
als Mutter dreier aktiver Pfadfinderkinder der 
Pfadfinderei jahrzehntelang verbunden, bis sie 
2016 schließlich selbst Mitglied in unserem Alt-
pfadfinderklub wurde. Auf unseren letzten zwei 
Osterreisen hatte sie uns noch mit Begeisterung 
begleitet, diesmal war sie in Gedanken dabei. 

Enns
 Karl Handorfer

Unser langjähriges Mitglied 
hat uns am 25.02.2019 für 
immer verlassen.
Sein Leben war erfüllt von 
Liebe für und Sorge um seine 

Familie. Aber auch die Pfadfinder-Gilde hat er 
nie vergessen. Bei jedem Ereignis hat uns Karl 
mit seiner Frau besucht, war es eine kulturelle 
Veranstaltung oder auch der Pfadfinder-Floh-
markt. Immer wieder hat er uns mitgeteilt, wie 
verbunden er mit der Pfadfinderei sei und dass 
er stolz auf unsere Arbeit ist. Er hatte richtig 
große Freude, wenn Pfadfinderlieder gesungen 
wurden. Bei seinem 80er wurde dies unter Be-
weis gestellt.
Karl, wir werden dich nicht vergessen und dir ein 
würdiges Andenken bewahren. 

Enns
 Karl Öllinger

Es ist immer zu früh, wenn uns ein geliebter 
Mensch verlässt.

Wir trauern um unser lang-
jähriges Gildemitglied Karl 
Öllinger, von dem wir uns An-
fang Februar verabschieden 
mussten. Wir sind ind traurig, 
ein ganz liebes Gilde-Mit-
glied verloren zu haben. Karl 
war Gründungsmitglied bei 

der Pfadfinder-Gilde Enns. Er konnte sich mit den 
pfadfinderischen Leitsätzen „einmal Pfadfinder, 
immer Pfadfinder“ und „täglich eine gute Tat“ 
vollständig identifizieren. Karl hat diese Kern-
punkte sehr ernst genommen und war stolz auf 
sein Gildehalstuch. Bei jedem pfadfinderischen 
Anlass hat er es getragen und andere oft ge-
fragt, ob sie es schon wieder vergessen haben!
 
Karl, in einer Zeitung hab‘ ich gelesen, dass du 
„Chef aus Leidenschaft“ warst. Du hast ja das 
Autohaus Öllinger in Enns gegründet. Aber jetzt 
darf ich auch sagen, dass du „Pfadfinder aus Lei-
denschaft“ warst. Und so werden wir dich auch in 
Erinnerung behalten. 
Wir danken dir für die vielen Stunden, die wir mit 
dir gemeinsam verbringen durften.
Wir werden dich vermissen, dich nie vergessen, 
und in unseren Herzen lebst du einfach weiter.

Pater Volkmar Mistelbach
 Willi Reichel

Wir trauern um Willi Rei-
chel, einen liebenswerten 
Menschen und treues Gilde-
mitglied, der uns im Februar 
für immer verlassen musste. 
Willi war verlässlich, pflicht-

bewusst, verantwortungsvoll und half tatkräf-
tig mit, wo immer er gebraucht wurde. Er war 
Pfadfinder von Jugend an, jahrelanger Pfadfin-

derführer und später Mitglied der Pater Volkmar 
Mistelbach.
In unserer Erinnerung wirst du immer weiterle-
ben. 

Schotten
 Reinhard Deutsch

Die Gilde Schotten trauert 
um Reinhard Deutsch, der 
nach schwerer Krankheit am 
12.04.2019 im 63. Lebens-
jahr verstorben ist. 

Reinhard war ein vorbildlicher Schottenpfad-
finder, ein feinsinniger Kulturmensch, ein Intel-
lektueller im wahrsten Sinne dieses Begriffes, 
gesegnet mit humorvollem Esprit in leisen Tö-
nen und gedeckten Farben. Ein bestimmender 
Teil seines Lebens war die Welt des Buches und 
des Theaters. In dieser Welt schlug er besonders 
gerne die Kapitel Geschichte, Politik und Philo-
sophie auf und verknüpfte sie zu angewandtem, 
aber nicht unkritischem Humanismus.
Wir haben einen wahren Freund, reichen Geist 
und höchst geschätzten Pfadfinderbruder ver-
loren, aber in unserer liebevollen Erinnerung 
dankbar weiterleben.
 GM Wolfgang Wittmann  

UlmerfeldHausmeningNeufurth
 Karl Grabmaier

Unser lieber Gildefreund und unser Gründungs-
mitglied Karl Grabmaier ist am 08.04.2019 im 
Kreise seiner Lieben unerwartet zu unserem 
Schöpfer heimgegangen.
In unserer Erinnerung und unseren Herzen wird 
er unvergessen bleiben. 

FREUDIGES / NACHRUFE

Roman Köhler
Elfriede Zsidek

Elfriede Zsidek ist mit 97 Jahren (seit 11.03.) 
Österreichs ältestes weibliches Gildemitglied. 
Elfi nimmt regelmäßig an den diversen Gildeak-
tivitäten teil und genießt voll Anteilnahme das 
Gemeinschaftsleben. Wir gratulieren herzlich 
und wünschen weiterhin viel Gesundheit und 
Lebensfreude. 

Klosterneuburg
Guido Zbiral

Guido Zbiral, der im Jahr 1949 sein Pfad-
finder-Versprechen abgelegt hat, feierte am 
07.11.2018 seinen 85. Geburtstag. Seit 2012 ist 
er, gemeinsam mit seiner Frau Edith, aktives Mit-
glied der Gilde Klosterneuburg. 

Verbands
gildemeister
Michi Gruber

Gildemeister-Stv. Helmut Steiner, Elfriede Zsidek und 
Manfred Walden Alles Gute, Guido! Wir freuen uns auf Deinen 90er!

Das Präsidium gratuliert Opa Michi zum 2. Enkelsohn 
Jonatan ganz herzlich. 
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