
Nachdem ihr so viele Aktionen jeglicher Art 
in euren Gilden zugunsten der Aktion 100 
durchführt, können wir auf einen sehr gut 
gefüllten Topf blicken. 

Daher bitte ich euch, mutig auf die Menschen 
zuzugehen, wo eine eventuelle Hilfe durch unse-
ren Katastrophenfonds möglich erscheint.

AKTUELLES UND ALLGEMEINES

Neugierig? Ich will 
das Handbuch für  
Gildefunktionäre!

Hast du dich schon einmal gefragt, wie die 
Statuten der PGÖ lauten? Weißt du, was ein 
Gildehall ist oder wolltest du mehr über die 
6 Säulen und die Lebensphasen erfahren? 

Kennst du die Geschichte des Verbandes seit 
der Gründung bis heute? Interessiert dich der 
Aufbau des internationalen Verbandes? Oder 
möchtest du dich über den Ablauf einer Gil-
dengründung informieren? Wenn du ein paar 
dieser Fragen nachgehen möchtest, dann 
hilft dir bestimmt das Handbuch für Gilde-
funktionäre. Besuche doch zunächst einmal 
den Downloadbereich unserer Webseite und 
fange an zu schmökern:

www.pgoe.at/downloads

Vielleicht werden deine Fragen bereits dort 
beantwortet. Aber Achtung: Es sind nicht alle 
Kapitel frei verfügbar. Einige Informationen 
bleiben uns Mitgliedern vorbehalten und 
sind nicht „öffentlich“ im Netz bereitge-
stellt. Digital sind die „geschützten“ Kapitel 
derzeit nicht verfügbar. Es besteht aber die 
Möglichkeit, das gesamte Nachschlage-
werk als Loseblattsammlung im exklusiven 
PGÖ-Ringordner bei einer der kommenden 
Verbandsveranstaltungen gegen Vorbestel-
lung zum Selbstkostenpreis von € 20,– zu be-
ziehen (z. B. beim Bundesforum in Zeillern).

Vorbestellung unter handbuch@pgoe.at

Erklärtes Ziel des Handbuchs ist es, möglichst 
umfangreich über den Verband zu informie-
ren. Der Inhalt basiert auf der Erstausgabe 
von Erich K. Cevela und der Überarbeitung 
von Ferry Partsch und Werner Weilguny. 
Bei der vorliegenden Ausgabe konnten wir 
wieder auf die fachkundige Unterstützung 
zahlreicher Gildefunktionäre zurückgrei-
fen. Herzlichen Dank dafür! Trotzdem kön-
nen Fehlerteufelchen nicht ausgeschlossen 
werden. Falls du eine Korrektur oder einen 
Wunsch für eine Ergänzung hast, kannst 
du das bei GM Wolfgang E. Lorenz unter  
handbuch@pgoe.at hinterlegen. Hier kannst 
du auch deponieren, falls du über Änderun-
gen informiert werden möchtest.

Das Team der Herausgeber sowie der Auto-
rinnen und Autoren wünscht euch viel Spaß 
beim Lesen! Herausgeber Handbuch für  

          Gildefunktionäre 

Aktion 100

Bitte informiert mich, wenn Ihr Aktionen, Festivi-
täten usw. veranstaltet und einen Betrag an die 
Aktion 100 spendet, damit ich euch zeitgerecht im  
GILDENWEG danken kann.

Freundschaftstreffen 
vom 23.–30. Juni 2019
In Zusammenarbeit mit dem Tourismusver
band Großarl erwartet uns ein tolles Pro
gramm und vor allem eine Woche der Ge
meinschaft mit Gildepfadfinderinnen und 
Gildepfadfindern von nah und fern, also: 
„Sei dabei!“.

Info, Buchung & Anmeldung:
Tourismusverband Großarltal, 06414 / 281
Gemeindestraße 6, 5611 Großarl
www.grossarltal.info, info@grossarltal.info

Als Koordinatorin für Pfadfinderfragen 
steht dir zur Verfügung: 
Helga Rathauscher, Georgs-Gilde Salzburg,
0664 / 240 1403, helga.rathauscher@A1.net

Großarl erwartet dich!

© www.grossarltal.info

Vor den Vorhang  
möchten wir bitten:

Damengilde Feistritz: Gernot Hauer überraschte mit seinem Team vom Gilde-Cafe beim Landeslager „Home“ in St. 
Georgen ebenso mit der Spende eines namhaften Betrages. Diese Überraschung ehrt mich besonders, da ich selbst ein 
Wochenende mitarbeiten durfte. Ich kann es nur jedem positiv weiter empfehlen, denn durch eine Mitarbeit bekommt der 
Lagerbesuch einen ganz anderen Stellenwert.

Herzlichst Eure Theres, Referentin der Aktion 100, E-Mail: theres.perkmann@gmx.at
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