
NACHRUFE

Jede Bank legt Wert  
auf gute Performance.

Nicht jede motiviert
zu Höchstleistungen.

BiPis. Viele gemeinsame Veranstaltungen, wie Lager 
in den Bergen oder im Gildehaus Els sowie Gildewan-
derwochen, die er leitete, werden für viele in schöner 
Erinnerung bleiben. 1969 wurde die Gilde Ottakring 
gegründet, bei der er bis zuletzt Gildemeister war. Er 
betreute jahrelang die Blutspendeaktion und erhielt 
dafür eine hohe Auszeichnung vom Österreichischen 
Roten Kreuz. Von der Stadt Wien erhielt er die Julius 
Tandler Medaille für Verdienste um die Jugenderzie-
hung. Er war auch Träger des Goldenen Ehrenringes 
der Gruppe 56, Träger der Goldenen Lilie der der WPP 
und des Goldenen Weberknotens der Pfadfinder-Gil-
den Österreichs. In unserer Erinnerung und unseren 
Herzen wirst du, lieber Fredi unvergesslich bleiben.
 GM-Stv. der Gilde Ottakring Dieter Seyfert  

Pater Volkmar Mistelbach  Anton Sponner
Wir trauern um ein geschätztes und beliebtes Gilde-
mitglied Dipl. Ing. Anton Sponner, von dem wir am 
30.08. Abschied nehmen mussten. Mit Toni haben 
wir einen zuverlässigen, verantwortungsvollen, hilfs-
bereiten und liebenswerten Menschen verloren, der 
in unserer Erinnerung jedoch fortleben wird.   

Salzburg 9  Harry Pichler
Ehrenpräsident der Salzburger Pfad-
finderInnen und Träger höchster Aus-
zeichnungen des Landes Salzburg 
sowie von Bundes- und Landesver-
band der PfadfinderInnen. Der weit 

über Salzburg hinaus bekannte und geschätzte 
Gildefreund hat uns am 03.10. für immer verlassen. 
Harry war Pfadfinder seit 1948 und nahm 1951 am 
Weltjamboree bei Bad Ischl teil. Wenn wir an Harry 
denken, so steht an erster Stelle die Freundschaft, 
die uns verbunden hat. So viele Aktionen haben wir 
gemeinsam geplant und mit Erfolg durchgeführt! 

Was dieser Mann in nur einem Leben alles geschaf-
fen hat, geht über das normal Vorstellbare hinaus: 
1966 war er maßgeblich beteiligt an der Gründung 
der Pfadfinder-Gilde Salzburg 9, deren Gildemeister 
er bis zuletzt war. Aus den folgenden Großaktionen 
stechen hervor: der gemeinsame Bau eines Tennis-
platzes in Fürstenbrunn und etliche Bälle im Schloss 
Klessheim; dann für die Pfadfinder Salzburgs die Ver-
anstaltung von Schirennen und die Gründung des 
Lagerplatzes am Grabensee, der sich zum interna-
tional beliebten Pfadfinderdorf Zellhof entwickelte. 
Harry war bei mehreren Landeslagern in führender 
Funktion tätig und viele Jahre Präsident der Salz-
burger Pfadfinder und Pfadfinderinnen. In diese Zeit 
fällt auch der Bau des Pfadfinderhauses im Nonntal, 
um den er sich so sehr verdient gemacht hat. Eini-
ge Jahre war Harry auch Distrikt-Gildemeister des 
Distriktes Salzburg und übernahm die Patenschaft 
bei der Gründung der Gilde Mülln. Es ist unmöglich, 
alles aufzuzählen, was Harry in der Jugendpfadfin-
der- und Gildenbewegung ehrenamtlich geleistet 
hat. Wir verlieren in ihm einen ganz großen und sehr 
verdienten Freund, an den wir uns immer in Freund-
schaft und Dankbarkeit erinnern werden. Unser 
aufrichtiges Beileid gilt seiner Anita und der ganzen 
Familie. Helmut Hauer  

Vöcklabruck  Elsa Auer
Am 17.09. ging Elsa Auer im 82. Lebensjahr unerwar-
tet von uns. Elsa war an der Seite unseres Gildebruders 
Gottfried Auer, welcher im Jahr 2018 von uns gegangen 
ist, bei zahlreichen Aktivitäten der Pfadfinder-Gilde Vöck-
labruck dabei. Aufgrund Gottfrieds Aktivitäten beim Eu-
ropäischen Forum der Pfadfinder-Gilde in Großarl war 
Elsa über die Grenzen hinweg bekannt. Nun hat Elsa 
im 82. Lebensjahr ihre Aufgabe erfüllt und ist zu ihrem 
Gottfried nach Hause gegangen.  Christoph Dusl  

Zentralgilde  Roman Kozumplik
Tief betroffen mussten wir die Nach-
richt vom Heimgang unseres Gilde-
bruders Roman zur Kenntnis nehmen. 
Roman und seine Gattin Mimi waren 
nach vielen Jahren in der Pfadfin-

der-Gilde Wiener Neustadt zur Zentralgilde übergetre-
ten. Besonders hervorzuheben ist ihr Engagement für 
das Forum Großarl. Der Tag im Altenheim war ohne die 
vielen Strudel, die sie im Auto mitgebracht hatten, gar 
nicht vorstellbar. Die beiden haben nicht nur Großarl 
mitgeprägt, Roman hat auch durch seine langjährige 
Funktion als Distrikt-Gildemeister für NÖ-Südost we-
sentlich zur Erfolgsgeschichte der Pfadfinder-Gilde 
Österreichs beigetragen. Zu erwähnen sind auch die 
guten persönlichen Beziehungen, die Roman zu den 
tschechischen Pfadfindern und Old Skauts in Junák 
hatte, wobei ihm seine Kenntnis der tschechischen 
Sprache sehr zugute kam. Schon früh machte er sich 
mit der Einführung von Orientierungsläufen sehr ver-
dient. Gemeinsam mit Mimi war er bei unzähligen Ver-
anstaltungen hochaktiv, vor allem in Wiener Neustadt 
sowie bei vielen Gildecafes auf den Großlagern, und 
leitete die Cafeteria im größten Unterlager des Euro-
folk ’93 in St. Georgen. Nun ist Roman am 05.10. im 
88. Lebensjahr von uns gegangen. Wir werden Roman 
ein ehrendes Gedenken bewahren. Er war ein Großer 
unserer Gemeinschaft und hat einen nachhaltigen 
Fußabdruck hinterlassen. Wir wollen uns bemühen, 
seinen Weg fortzusetzen und so wie er „die Welt ein 
wenig besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden 
haben“. Danke, dass wir mit Roman ein Stück des 
Weges gemeinsam zurücklegen durften. Seiner Mimi 
versichern wir, dass wir als Pfadfinder- und Gildenfa-
milie für sie da sind, wann immer sie uns braucht. In 
unserer Gemeinschaft ist niemand allein, denn dazu 
sind Freunde ja da! Dipl.GM Margareta Slanec  
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