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Eine Ausgabe trennt uns noch vom Jahresen-
de, dann kann das neue GILDENWEG-Team 
bereits auf das erste Jahr zurückblicken.

Wir haben uns mit viel Motivation den 
neuen Aufgaben gestellt, viele Gesprä-
che dienen als brauchbare Inputs und 
stetig entwickeln wir unsere Zusammen-
arbeit weiter.

Auf diesem Wege möchte ich mich herzlich 
bedanken, dass sich so viele Leute motiviert 
in das Boot holen lassen, sei es im Bereich der 
„MachBar“, bei der Aufbereitung von Fotos, 
der Gestaltung von Illustrationen oder auch 
beim Mitwirken in anderen Rubriken. Durch 
die Vielfalt dieser Unterstützerinnen und Un-
terstützer können wir unseren Leserinnen 
und Lesern ein breites Spektrum an Inhalten 
bieten.

Allem voran gilt mein Dank jedoch dem uner-
müdlichen Redaktionsteam und den peniblen 
Korrekturleserinnen, denn ohne diese flei-
ßigen Bienchen und unseren Hahn im Korb 
wäre es nicht möglich.

Ich bin mir sicher, dass sich viele von meinen 
oben angeführten Zeilen angesprochen füh-
len und sage D–A–N–K–E!

Veronika Steinberger  

2019

12.–13. Oktober 
Bundesforum für Gildefunktionäre im Schloss Zeillern 

15.–17. November 
Training und Bildung, Modul 3 (siehe Seite 3)

Samstag, 14. Dezember 
Friedenslichtfeier in der Pfarrkirche Donaufeld in Wien

National

2020

Samstag, 25. Jänner 
Präsidiumssitzung, Verbandsbüro in Wien

Freitag, 8. Mai 
Internationale Georgsfeier, Kahlenbergdorf in Wien

14.–21. Juni 
Freundschaftswoche in Großarl

TermineUnaufhaltsam sind wir am Verbessern, nehmen uns Kritik  
zu Herzen und optimieren stetig unseren Workflow.

Liebe Gildefreundinnen und Gildefreunde,

vorab darf ich mich bei euch im Namen des  
Präsidiums für das bei der Generalversammlung 
ausgesprochene Vertrauen bedanken. Es gibt 
uns allen Motivation, unsere Arbeit für weitere 
drei Jahre engagiert anzugehen. 

Die nächste Funktionsperiode hat schon Fahrt aufge-
nommen und auch wenn im internationalen Vergleich 

– wir sind einer der wenigen nationalen Verbände, der in der Erwachsenenbewegung Zuwächse zu 
verzeichnen hat – die Entwicklung der Pfadfinder-Gilde Österreichs sehr erfreulich ist, so wollen wir 
uns auf diesen gemeinsamen Erfolgen nicht ausruhen.

Einer unserer Arbeitsschwerpunkte in den nächsten drei Jahren wird das Thema „Jugend und Zu-
kunft“ sein. Es ist das erklärte Ziel, nicht nur jüngere Generationen für die „Pfadfinder-Gilde“ zu 
begeistern, sondern auch den Kontakt zu den Jugendverbänden noch ein Stück mehr zu intensivieren.

Ich habe in der letzten Zeit schon des Öfteren darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig das Wirken 
der Pfadfinderinnen und Pfadfinder im aktuellen Umfeld ist. Unsere Grundsätze, stets beachtet und 
immer wieder in Erinnerung gerufen, können so in unserem Wirkungsbereich einen wichtigen Beitrag 
leisten. Gerade unser aktuelles Jahresmotto „Soziales Wirken“ ist in einer Gesellschaft, wo der Egois-
mus tendenziell steigt, ein ganz wichtiger Baustein.

Es freut mich sehr, dass im Herbst bereits zwei Investituren fix geplant sind und wir freuen uns über 
die Neuzugänge der Gilden „Paladin“ und „Markersdorf“. Sie werden unser Gildenleben sicher be-
reichern.  Aber nicht nur die neuen, sondern auch die bestehenden Gilden, lade ich herzlich dazu ein, 
an unseren Treffen und Veranstaltungen mitzuwirken, denn nur dadurch wird unsere immer größer 
werdende Gemeinschaft spürbar.

So freue ich mich schon jetzt auf das Bun-
desforum in Zeillern 2019 und vor allem auf 
deine Anmeldung!

Gut Pfad!  

„ … Schwerpunkte setzen“

Verbandsgildemeister
Mag. Michael Gruber

Hofaustraße 3/4
4201 Eidenberg
0676 / 934 46 84

Michael Gruber, Verbandsgildemeister der PGÖ
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