
NACHRUFE

Distriktgildemeister Willi Baumgartner hielt 
in der Kirche einen berührenden Nachruf: 
Günther Novak hat seine Aufgabe erfüllt und ist 
nach Hause gegangen. Baden-Powell hat dies 
im Bodenzeichen „Kreis mit Punkt“ zum Aus-
druck gebracht. Günther war von Kindesbeinen 
an Pfadfinder und er strahlte diese Begeisterung 
als Mitarbeiter des Österreichischen Rundfunks 
auch aus. „Es spricht der Pfadfinder“ war die 
erste Fernsehsendung von Günther Novak über 
die Pfadfinder in der Nachkriegsgeschichte. Er 
war jahrzehntelang bei den Steirischen Pfadfin-
derinnen und Pfadfindern aktiv und wurde 1994 
Mitglied der Pfadfinder-Gilde Graz „St. Georg“. 
Wir sind stolz darauf, wie vielen Menschen du 
ein Freund warst, der zu erkennen gab, wie viel 
Güte und Nächstenliebe in dir wohnten. In sei-
ner letzten Botschaft als Weltpfadfinderführer 
sagte Baden-Powell: „Versucht diese Welt um 
ein weniges besser zu hinterlassen, als ihr sie 
vorgefunden habt. Dann könnt ihr glücklich in 
dem Bewusstsein sterben, dass ihr eure Zeit 
nicht vergeudet, sondern euer Bestes getan 
habt.“

Danke, lieber Günther, für dein Dasein mit einem 
herzlichen Gut Pfad!   

Mannschaft XVIII 
 Gerhard Ternowetz

Unser lieber Kamerad und 
Pfadfinderfreund Gerhard 
Ternowetz wurde leider ein 
Opfer des Coronavirus. Er 
wurde 80 Jahre alt und war 

bis zuletzt noch voller Elan. Gerhard war seit 
1979 bei den Pfadfindern. Er war ein Querein-

steiger und lebte vom ersten Tag weg die Pfad-
finderideale aus vollem Herzen. Wenn man ihn 
brauchte, war er immer „Allzeit bereit“. Er trug 
seine Tracht stets mit Stolz und Überzeugung 
und war ein Freund, auf den man sich verlassen 
konnte.

Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Fa-
milie. Danke, dass du unser Freund warst!
 Karl Lenc  

Markersdorf St. Martin 
 OStR Prof. Dr. Josef 

Grubner

Am 16.04.2020 hat Joschi 
Grubner sich auf seinen letz-
ten Weg gemacht. 

Bei der Gründung der Pfadfindergruppe Mar-
kersdorf-St. Martin war er 1978 die treibende 
Kraft. So fand das erste, eigenständige Lager 
der Gruppe in seinem Heimatort Loich statt. Bis 
1988 war er Obmann unserer Pfadfindergruppe 
und so wie er war und ist auch seine ganze Fa-
milie den Pfadfindern sehr nahe. Einerseits der 
Tradition verbunden, suchte und ging Joschi im-
mer wieder neue Wege, gedanklich und in Taten. 
Der Gesetzespunkt „Der Pfadfinder sucht den 
Weg zu Gott“ war der Leitsatz bei vielen seiner 
Aktivitäten.

Als wir 2018 die Pfadfindergilde Markersdorf St. 
Martin ins Leben riefen, war der „Joschi“ na-
türlich als Gründungsmitglied sofort dabei! Wir 
werden ihn sehr vermissen und seiner in Dank-
barkeit gedenken! Die Pfadfindergruppe und  

 Pfadfindergilde Markersdorf St. Martin  

Maxglan 
 Gerhard Wagner

Am 15.04.2020 mussten wir 
von unserem Gildebruder 
Gerhard Abschied nehmen. 
Nach dem Tod seiner ersten 
Frau lernte er im Rahmen ei-

ner Gildereise unsere Christine kennen, die er im 
vergangenen Jahr heiratete.

Leider waren die letzten Jahre für ihn immer wie-
der von gesundheitlichen Problemen überschat-
tet. Die letzten qualvollen Wochen musste er 
im Krankenhaus verbringen, ohne aufgrund der 
Coronavirus-Krise Besuch empfangen zu dürfen. 
Zumindest in seinen letzten Stunden konnten ihn 
schließlich seine Liebsten noch begleiten. Ihnen 
gilt unser Mitgefühl und wir wünschen ihnen viel 
Kraft in dieser schweren Zeit. Fritz  

Pater Volkmar Mistelbach 
 Hildegard Bauer

Wir trauern um unsere Gildeschwester Hilde-
gard Bauer, die am 20.02.2020 im Alter von 87 
Jahren verstorben ist. Hildegard ist durch ihren 
Mann Robert zur Gilde gekommen – der wieder-
um zum Urgestein der Mistelbacher Pfadfinder 
gehörte und 2014 von uns gegangen ist. Das 
Leben unserer Gildeschwester war geprägt von 
ihrem Glauben an Jesus Christus. So war ihr die 
Gestaltung unserer Gründonnerstag-Agape im-
mer ein wichtiges Anliegen. Die letzte Zeit konn-
te sie aufgrund ihrer Erkrankung nicht mehr am 
Gildeabend teilnehmen. Hildegard wird uns mit 
ihrem ruhigen, fröhlichen Wesen in guter Erin-
nerung bleiben.   

Jede Bank legt Wert  
auf gute Performance.

Nicht jede motiviert
zu Höchstleistungen.
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