
INTERNATIONALES

fortzusetzen. Johann Hirsch hat im Rahmen des 
Internationalen Teams der PGÖ einige Erfahrun-
gen sammeln können und hat Österreich bereits 
bei einigen internationalen Veranstaltungen, 
wie etwa der Weltkonferenz in Bali, vertreten. 
Seine Stellvertreterin Liliane Sotelo hat sich mit 
südländischem Temperament rasch eingearbei-
tet und bringt sich exzellent ein.

Wenn der Weg des internationalen Miteinan-
ders, wie ich mir gewiss bin, weitergegangen 
wird, wenn Verbindendes vor Trennendes ge-
stellt wird, wenn unser gemeinsames Ziel, das 
BiPi so treffend formuliert hat, „die Welt ein 
wenig besser zu verlassen, als wir sie vorgefun-
den haben“, nicht aus den Augen verloren wird, 
dann sind die Jahre, die ich den Weg der PGÖ 
mitgestalten durfte, nicht vergebens gewesen.

Dem „alten“ und „dennoch neuen“ Team wün-
sche ich eine erfolgreiche Arbeit für den Verband 
und seine Gilden, darüber hinaus aber für unse-
re ganze internationale und weltumspannende 
Organisation. Das mag manchmal anstrengend 
sein, manchmal sogar frustrierend, wenn die 
erwarteten Ergebnisse nicht zustande kommen, 
trotzdem ist es eine schöne und letztendlich zu-
tiefst befriedigende Tätigkeit, etwas zu tun, das 
unsere Welt in Bewegung hält.

Abschließend möchte ich mich für die erwie-
sene Ehrung bedanken, die ich nicht erwartet 
hatte. Sie ist für mich eine Verpflichtung, mich 
auch ohne Funktion für die PGÖ und ihren guten 
Ruf einzusetzen. Dies zu tun kann ich ohne Ein-
schränkung versprechen.
 Ein herzliches „Gut Pfad“ und „ad multos annos“‚ 

Hans Slanec  

Bundesforum für 
Gildefunktionäre

 12.–13. Oktober 2019 
 im Schloss Zeillern 

Slogan des  
Bundesforums:

Bildung = Zukunft

Bei sieben Workshops bekommen un-
sere Gildefunktionäre Methoden und 
Hilfsmittel, die ihre tägliche Arbeit er-
leichtern sollen, praxis nah mit Tipps und 
Tricks von Spezialisten vermittelt. Auch 
dieses Mal verstärken Nichtpfadfinde-
rinnen und -pfadfinder als Referenten 
das Team.

Die Workshops sind:

» Umgang mit modernen Medien
» Haftwert von Informationen in Medien
» Mit Tradition in die Zukunft

(Traditionen in unserer Zeit entwickeln)
» Konfliktmanagement, Mediation, 

Streitkultur
» Motivieren und begeistern, Nachwuchs 

gewinnen
» Die charismatische Gildemeisterin, der

charismatische Gildemeister, Rhetorik
» Kontakt zur Pfadfindergruppe

Wie jedes Jahr wird Hans Dufek die Gewin-
nerinnen und Gewinner des Jahrespreises 
Gilde-aktiv bekannt geben. 

Am Sonntag berichtet der Vorstand über 
die Vision der nächsten drei Jahre und über  
aktuelle Themen des Verbandes.

Der Termin soll Pflicht für alle Bildungs-
hungrigen, welche die Zukunft aktiv mit-
gestalten wollen, sein. 

 Für das Zeillern Team: Franz Lutzmayer 

Bei der Generalversammlung 2019: letzter Bericht und Dank für die Zusammenarbeit
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