
VERBAND

Wir sind eine Bewegung!
Aus dem Präsidium …

Etwas bewegen, wichtige Anliegen nach au-
ßen kommunizieren, Wirkung erzielen, das sind 
die Motive für das Entstehen einer Bewegung. 
Kennzeichnend ist meist die Begeisterung jener 
Leute, die diese Bewegung ins Leben rufen oder 
nach außen vertreten, oder aber der Personen, 
die sich als Teil der Bewegung verstehen. Nun 
ist wohl unbestritten, dass wir Gildepfadfinder-
innen und Gildepfadfinder begeisterte Anhänger 
der Pfadfinderbewegung sind und uns bemühen, 
dieser Idee auch als Erwachsene gerecht zu wer-
den. Vom naturverbundenen Leben, bis hin zur 
kritischen Auseinandersetzung mit sich und der 
Umwelt, versuchen wir aktiv das pädagogische 
Modell der Pfadfinder in unseren Lebensalltag 
einzubinden. Dazu haben wir in der Gildenbe-
wegung erwachsenengerecht unsere 6 Säulen 
als thematischen Anhalt entwickelt. 

Für mich bleibt daher angesichts dieser ganz 
tollen Grundlagen eigentlich nur noch die Fra-
ge offen: Sind wir bereit, dies auch wirklich zu 
praktizieren? Kann es vielleicht sein, dass wir 
in unseren Gilden in der Programmroutine fest-
stecken und gar nicht mehr erkennen, wie starr 
wir geworden sind? Es wäre schön, wenn bei 
einer der nächsten Gildezusammenkünfte diese 
sicher etwas heikle Frage angeschnitten wird. 
Mag sein, dass da etwas Vorsicht vor solchen 
schwierigen Überlegungen mitschwingt, wenn 
man diese Fragen in der Gruppe stellt. Wenn wir 
aber wirklich eine Bewegung sein wollen, dann 
muss einfach immer wieder aufs Neue Schwung 
genommen und Begeisterung für unsere so tol-
le Pfadfinderidee spürbar gemacht werden. Wie 
lautet, etwas abgewandelt, der Werbespruch 
einer bekannten Einrichtungskette: „Wohnst du 
noch im alten Gildentrott oder lebst du schon als 
Bewegung?“ Franz Lang  

Sternwallfahrt
in Mariazell

Am 25. August 2019 traf sich die PGÖ zur 
„5. Österreich-Sternwallfahrt“ in Maria-
zell. 

2009 führte Georg Strafella die Alpe- 
Adria-Mariazellwanderung durch. In Maria-
zell wurden sie von einigen Vorstandsmit-
gliedern der PGÖ empfangen. Da wurde die 
Idee einer „Österreich-Sternwallfahrt“ gebo-
ren, die seit 2011 alle zwei Jahre am letzten 
Sonntag im August stattfindet.
 
Nach einem gemeinsamen Mittagessen im 
Restaurant „Drei Hasen“ zogen über 100 
Gildemitglieder aus vielen Teilen unseres 
Landes feierlich in die Basilika ein. Im An-
schluss zelebrierte der Strasshofer Altpfarrer 
Wim Moonen im großen Pfarrsaal, eigentlich 
eine wunderschöne moderne Kirche, eine 
überaus stimmungsvolle Festmesse, die unter 
die Haut ging. Musikalisch wurde die Messe 
von der Strasshofer Gitarrengruppe „ein paar 
von uns“ unter der Leitung von Hans Kloiber 
gestaltet. Nach dem Festgottesdienst wurde 
Hans Kloiber für seine Tätigkeiten mit der 
Gitarrengruppe „Ein paar von uns“ vom Ver-
bandsgildemeister Mag. Michael Gruber eine 
Ehrenurkunde überreicht. Zum Abschluss 
stimmten alle unser Gildelied „Mein ganzes 
Leben“ an, was bei der tollen Akustik des 
großen Pfarrsaales bei allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern einen bleibenden Eindruck 
hinterließ.

Es war wieder ein wunderschönes Erlebnis, 
gemeinsam unterwegs gewesen zu sein. Vie-
len Dank an unsere perfekte Organisatorin 
Helga Meister!

 nach Texten von Kirchdorfer Antdrea & Gerhard Sattler  

Gilde-Aktiv-Preis für 
2018 „Scouting“
So sehen Gewinner aus!

Ein fixer Programmpunkt beim Forum in 
Zeillern ist die Verleihung des Jahrespreises 
„Gilde-Aktiv“ entsprechend des Jahresmot-
tos. 2018 war das „Scouting“. 

Heuer war die Verleihung in mehreren Punkten 
außergewöhnlich. So gab es für dieses Motto 
11 Nominierungen, die sich alle sehen lassen 
konnten. Von Baulösungen für Pfadfinderheime, 
über gemeinsame Baumpflanzungen bis hin 
zu generationsübergreifenden Abenteuern war 
alles vertreten. Alleine die sehr interessanten 
und umfangreichen Berichte waren schon sehr 
beeindruckend. Dementsprechend war die Wahl 

bzw. Bewertung natürlich nicht einfach und es 
lagen die Bewerber recht eng beieinander. Aber 
natürlich musste eine Entscheidung getroffen 
werden, die allerdings auch diesmal möglichst 
breit erarbeitet wurde. Außergewöhnlich war 
weiters die erstmalige Vergabe eines 3. Platzes 
– des Gilde-Aktiv-Preises in Bronze. 

So war also die Reihung:

1. Platz – in Gold – Pfadfinder-Gilde Bruck an 
der Leitha mit dem Projekt: „Scouting“
2. Platz – in Silber – Pfadfinder-Gilde Baden mit 
dem Projekt: „Scoutissimo 4.0“
3. Platz – in Bronze – Pfadfinder-Gilde 80 und 
älter mit dem Projekt: „Das geknüpfte Band“

Wie beim Forum 2018 angekündigt, lautet das 
Jahresmotto für 2019 „Soziales Wirken – die 
gute Tat“. Die Verleihung findet beim Forum 
2020 statt. 

Ich freu mich sehr auf die neuen Nominierungen 
durch die Distrikt-Gildemeister im kommenden 
Frühjahr.“
 Hans Dufek  

Thomas Völkerer – Baden, Sven-Erik Janc – Bruck/Leitha, 
Wolfgang Lorenz – 80 und älter

904/2019 | DER GILDENWEG 


