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Die letzten Monate waren für uns alle 
außergewöhnlich. Viele wurden vor fami
liäre oder berufliche Herausforderungen 
gestellt, haben dadurch neue Fähigkeiten 
und Talente in sich entdeckt, haben sich 
auf Neues eingelassen oder sind mit viel 
Kraft der Situation entgegengetreten. 

Vieles, das neu entstanden ist, hat Potenzial 
weiter zu bestehen. Zum Beispiel könnten wir 
öfter „wir“ statt „ich“ sagen und füreinander 
da sein, miteinander sprechen statt überein-
ander, Zeit mit Menschen sinnvoll verbringen 
statt volle Terminkalender vorzuschieben und 
bestimmten Berufsgruppen die Anerkennung 
zukommen lassen, die ihnen zusteht. 

Was ist dir in diesen Wochen wichtig gewor-
den, das du gerne weiterführen möchtest?

Nach der Coronavirus-Krise wird die Klimade-
batte wieder aufflammen. Dann werden wir 
nicht mehr sagen: „Das geht nicht!“, sondern 
unseren Beitrag für eine lebenswerte Zukunft 
leisten. 

Inputs dazu gibt es beim Gildeforum in Zeil-
lern unter dem Motto „Scouting for Future“! 

Es liegt an uns, unseren Kindern und Enkeln 
eine Welt zu hinterlassen, in der sie gerne le-
ben möchten.
 Netti Gruber  

Freitag, 25. September 2020 
Baumpflanzung durch PPÖ, ÖPB und PGÖ 
am Baden-Powell-Platz in 1220 Wien

Samstag, 10. bis Sonntag, 11. Oktober 2020 
Bundesforum für Gildefunktionäre im Schloss Zeillern

Freitag, 18. Dezember 2020 
PPÖ Friedenslichtübergabe an die Verbände; 
Ort wird noch bekannt gegeben

Freitag, 12. März 2021 
70-Jahre-Jubiläum der PGÖ im Bildungshaus St. Pölten

National International

Freitag, 07. Mai 2021 
21. Internationale Georgsfeier im Kahlenbergerdorf

Freitag, 14. Mai bis Sonntag, 16. Mai 2021 
10. Subregionskonferenz in Puck/Polen

Datum wird noch bekannt gegeben 
ISGF Weltkonferenz 2021 in Madrid/Spanien

Montag, 09. August bis Mittwoch, 18. August 2021 
„Auffi 2021“ Internationales Landeslager der  
steirischen Pfadfinderinnen und Pfadfinder

Termine
„Versucht, die Welt ein wenig besser zu verlassen, als ihr sie vorgefunden habt.“
So wie hier die Pfadfindergruppe Baden bei der Stop-Littering-Aktion.  
(Zitat: Robert Baden-Powell, Foto: Paul Kubalek)

Wer hat bei der letzten Ausgabe des Gildenweges nur 
ansatzweise daran gedacht, dass sich unser Leben 
in so kurzer Zeit so einschneidend verändern kann? 
Auf viele liebgewonnene Gewohnheiten mussten wir 
von einem Tag auf den anderen Tag verzichten, das 
Leben im Familien- und Freundeskreis wurde ebenfalls 
massiv eingeschränkt und wie das restliche Jahr 2020 
verlaufen wird, wissen wir heute noch nicht.

Aber es hat sich in den letzten Wochen gezeigt, dass 
gerade Pfadfinderinnen und Pfadfinder es schaffen, sich auf neue Situationen einzustellen und die 
Verbindung zur Familie sowie Freunden hat nicht nur gehalten, sondern wurde auch da und dort 
gestärkt.

Viele unerfreuliche Nachrichten erreichten uns in den letzten Wochen und ganz besonders hat uns das 
überraschende Ableben von Hanns getroffen. Er hat mit seinem Engagement in der Gildenbewegung 
in Österreich in den letzten Jahren Spuren hinterlassen, die deutlich sichtbar sind. Ich erwähne hier 
nur beispielhaft das Pfadfindermuseum, Großarl und die Ausbildung. Wir haben uns von ihm zunächst 
in einem stillen Gedenken am 1. April verabschiedet. Einen ausführlichen Nachruf findet ihr in diesem 
Gildenweg.

Verändert hat sich auch die Zusammenarbeit im Verband, und es ist uns durch das besondere Engage-
ment von Helga, Gernot, Wolfgang und Martin sowie des gesamten Vorstandes gelungen, die erste 
virtuelle Vorstandssitzung der PGÖ abzuhalten. Eine großartige Leistung, sich in so kurzer Zeit auf 
neue Wege einzustellen. 

„Es sei die Tat voran dem Wort“ heißt es in unserem Gildelied und teilweise muss nun unsere (gute) 
Tat ruhen. Leider mussten einige Veranstaltungen sowie Programmpunkte abgesagt werden und auch 
geplante Aktionen können nicht stattfinden. Aber ich bin überzeugt, dass wir, sobald es die Rahmen-
bedingungen zulassen, wieder mit Freude zu unserem umfangreichen Gildeleben zurückfinden!

Bitte denkt gerade in dieser Zeit an Gildefreundinnen und Gildefreunde, 
die nicht so präsent sind. Ein Telefonat kann hier für den Einzelnen schon 
viel Licht in den Tag bringen.

In diesem Sinne, viel Freude beim Lesen und ich freue mich auf ein gesun-
des und fröhliches Wiedersehen. Ich bleibe optimistisch, dass es 2020 sein 
wird, das Forum in Zeillern ist eine gute Gelegenheit!

Gut Pfad!  

Mein ganzes Leben sei … „Veränderung“

Michael Gruber, Verbandsgildemeister der PGÖ
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