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Wir alle tragen eine Energie in uns, die 
unserem Leben Sinn schenkt. Wir müssen 
nur den Zugang zu dieser Quelle finden 
und sie für uns gewinnen lernen. Das 
Zauberwort heißt „Zuversicht“! Zuver-
sicht ist lebensbejahend, eine optimisti-
sche Form der Hoffnung.

Viele Studien haben bewiesen, dass eine zu-
versichtliche Lebenseinstellung uns gesund 
hält. Wir können gelassener durch unser Le-
ben gehen, in Krisen auf unsere innere Stär-
ke vertrauen und und einen hoffnungsvollen 
Blick auf unsere Zukunft werfen.

Der Weg zur Zuversicht führt laut Psycholo-
gen über unsere Gefühle: Sammle ganz be-
wusst positive emotionale Erfahrungen und 
Erlebnisse. Zeige Dankbarkeit, freue dich über 
deine Freunde, lache aus ganzem Herzen, sei 
großzügig mit dir und mit anderen. Entschei-
dende Ressourcen können wir entwickeln, 
wenn wir uns mit Menschen umgeben, die 
uns mögen, die unsere Werte und Überzeu-
gungen teilen.

Pfadfinderinnen und Pfadfinder erfahren dies 
von klein auf: Sich etwas zutrauen, Verant-
wortung übernehmen, andere Herangehens-
weisen ausprobieren und aus Fehlern lernen, 
sich auf Teamwork einlassen, neue Perspekti-
ven zulassen, die eigenen Stärken entdecken 
sowie die eigenen Schwächen und Unzuläng-
lichkeiten akzeptieren und dies alles mit ei-
nem Lächeln im Gesicht und im Herzen. Wir 
können auf viele Erfahrungen und Erlebnisse 
zurückgreifen! Nimm dir doch einmal Zeit, 
über deine schönsten Pfadfindermomente 
nachzudenken. Bei welchen Aufgaben bist 
du über dich hinausgewachsen, wo sind dir 
deine Freunde zur Seite gestanden, wobei 
hattest du einen Riesenspaß? Aus diesen Mo-
menten kannst du Kraft schöpfen!

Auch wenn die Dinge nicht gut ausgehen, las-
sen sich Spielräume finden. Das ist der Kern 
der Zuversicht.
 Netti  

Freitag, 25. September 2020 
Baumpflanzung durch PPÖ, ÖPB und PGÖ

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 bekanntgegeben

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

National International

Freitag, 07. Mai 2021 
Internationale Georgsfeier im Kahlenbergerdorf

Freitag 14. bis Sonntag, 16. Mai 2021 
10. Subregionkonferenz in Puck, Polen 
Neuer Anmeldetermin: 01.10.2020 
Alle Infos: www.pgoe.at

Dienstag, 17. bis Samstag, 21. August 2021 
29. ISGF Weltkonferenz in Madrid, Spanien 
Kontakt für Infos und Anmeldung: austria@pgoe.at 

Termine

Ein bewegter Frühling und ein ereignisreicher Sommer 
liegen hinter uns, die in allen Lebensbereichen zu Ver-
änderungen geführt haben. Unsere Veränderungsbe-
reitschaft wird sicherlich weiterhin gefordert sein, aber 
das soll uns nicht davon abhalten, unser Leben zu ge-
nießen, Familie und Freundschaft zu pflegen, und uns 
auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. 

Einige Veränderungen sind nun sehr rasch passiert. So 
sind wir mit der Digitalisierung konfrontiert worden 

und haben die Vorzüge in einigen Bereichen zu schätzen gelernt. Allerdings ist in vielen Punkten 
festzustellen, dass eine Angst vor Veränderungen gegeben ist . Das ist menschlich und korrekt. Angst-
mache alleine hilft uns jedoch nicht weiter. Klar muss es auch kritische Stimmen geben, um Nachteile 
oder gar Verschlechterungen zu vermeiden. Aber versuchen wir doch immer auch die positiven Seiten 
einer neuen Entwicklung zu sehen.

Bewegte Zeiten bedeuten auch Bewegung für die erwachsenen Pfadfinderinnen und Pfadfinder, aber 
dieses Mal in einem anderen Sinne. Unsere Gesellschaft bewegt sich auf neue Zeiten zu, die auch für 
uns Veränderungen bringen werden, denn wenn sich unser Umfeld verändert, hat das auch auf unsere 
Gilde eine Auswirkung. Wir dürfen in diesem Prozess nicht unsere Grundsätze aus den Augen verlieren 
und sollten uns immer wieder daran erinnern, was die Werte unserer Gemeinschaft sind. Für mich 
persönlich ist das einer der Gründe für die lange Geschichte der Pfadfinderbewegung.

Wir werden unser Treffen in Großarl 2021 unter das Motto „Werte sind kostbar“ stellen und uns dort 
mit dem Thema ganz unterschiedlich auseinandersetzen. Auch dieses Mal soll es so wie bei der Jubilä-
umsveranstaltung 2018 gelingen, dass wir junge und erwachsene Pfadfinderinnen und Pfadfinder, die 
noch nie in Großarl waren, zu einer Teilnahme motivieren können. Bewegen wir uns nach Großarl, es 
erwarten uns sicher beeindruckende Tage, wie in diesem Gildenweg zu lesen ist.

Ja, ich bin zuversichtlich, dass wir im Arbeitsjahr 2020/21 wieder zu unseren umfangreichen Aktivitä-
ten zurückfinden. Die Programmpunkte sollen unseren Schwerpunkt „Kultur“ im laufenden Jahr 2020 
berücksichtigen. Es wird sicher zahlreiche Möglichkeiten geben, dass wir uns treffen. So steht am 
Beginn das Forum in Zeillern im Oktober, dann folgt das 70-Jahr-Jubiläum des Verbandes in St. Pölten 
im März und natürlich das Treffen in Großarl.

Ich freue mich, wenn wir uns bei einer der vielen Gelegenheiten wiedersehen. Bleibt gesund!

Gut Pfad!  

Mein ganzes Leben sei … „Bewegung“

Verbandsgildemeister
Mag. Michael Gruber

Ottensheimerstraße 37
4040 Linz
0676 / 934 46 84

Michael Gruber, Verbandsgildemeister der PGÖ

2 DER GILDENWEG | 03/2020


