FREUDIGES

Feistritz
40 Jahre Pfadfinderinnen-Gilde Feistritz
Im Rahmen der Präsidiums- und Vorstandssitzung Mitte September übergab VGM
Mag. Michael Gruber an die Pfadfinderinnen-Gilde Feistritz eine Urkunde zum
40-jährigen Jubiläum. Wir blicken zurück
auf 40 Jahre Pfadfinderinnen-Gilde Feistritz. Welch wunderschöner Anlass, Danke
zu sagen!
Am 09.01.1980 gründeten wir – 38 ehemalige
Pfadfinderinnen und Ehefrauen von Gilde-Pfadfindern – unter dem Vorsitz von Dr. Max Keimel
unsere Pfadfinderinnen-Gilde Feistritz, damals
wie heute die einzige Damen-Gilde Österreichs.
Am 13.04.1985 wurden wir mit einer feierlichen
Investitur offiziell in den Verband der Gilden Österreichs aufgenommen. Verbandsgildemeister
Erich Cevela leitete den Gildehall.
„Ich erfülle“ lautet der Wahlspruch der Gilde-Pfadfinderinnen und -pfadfinder, und das ist

auch unser Motto. Wir bemühen uns, den Geist
des Pfadfindertums lebendig zu halten, wir geben unserer Pfadfinderjugend jedwede Unterstützung und wir engagieren uns sozial.
Eine der vielen Sternstunden unseres Gildelebens war das persönliche Treffen mit Mutter
Teresa von Kalkutta, deren Arbeit wir mit mehreren LKW-Ladungen an Sachspenden unterstützt
haben.
Nach 33 Jahren und einer Vielzahl an Gildeschwestern mehr, legte ich die Leitung unserer
Gilde Feistritz in die Hände von Elisabeth Pronegg, unserer jetzigen Gildemeisterin. Viel haben wir erlebt in diesen 40 Jahren. Und dafür
möchte ich mich bei allen meinen Gildeschwestern herzlich bedanken!



Mit einem herzlichen Gut Pfad,
Inge Trinkl, Ehrengildemeisterin

Unsere Gilde engagiert sich in vielen Bereichen
gemäß dem Zitat unseres Gründers Lord Robert

Baden Powell (1857–1941): „Versucht, die Welt
ein bisschen besser zurückzulassen, als ihr sie
vorgefunden habt“.
Einmal Pfadfinder – immer Pfadfinder, das ist die
großartige Idee der Pfadfinderbewegung, „völkerverbindend und weltumspannend“, so wie
es im Gildeversprechen verankert ist. „Jeden
Tag eine gute Tat“ ist nicht nur ein alter Pfadfinderspruch. Wer sich daran hält, bringt Freude in
die Welt – und verändert auch das eigene Leben
positiv. Diese tiefe Verbundenheit drückt die persönliche Lebenseinstellung zur Pfadfinderbewegung aus.
Die Gilde Feistritz, umgangssprachlich auch als
„die Damengilde“ bezeichnet, feiert heuer ihr
vierzigjähriges Bestehen. Dafür ist allen Gildeschwestern sehr herzlich für ihr engagiertes,
wertvolles Wirken und für die riesige Anzahl an
guten Taten zu danken!


Alles Gute und herzlich Gut Pfad!



Elisabeth Pronegg, Gildemeisterin

Laa/Thaya
Wir gratulieren unseren beiden Jubilaren …
… Mundi Schlappatha und Ferdl Tischberger zu ihren 80.
Geburtstagen!
Die Gilde bedankt sich für die nette Einladung und wünscht
den Geburtstagskindern Gesundheit und noch weitere zufriedene und schöne Jahre. 

Mundi Schlappatha

Ferdl Tischberger

Laa/Thaya
Werner Weilguny – immer in Fahrt,
steuert auf 80 zu

Werner Weilguny

Gerne berichtet man im Gildenweg
über erfolgreiche Mitglieder. Wenn
dann einer von uns, den wirklich jeder kennt und um seine Dynamik und
Energie weiß, diesen Dezember auf den
80er zugeht, dann ist das schon ein
paar Zeilen wert. Ich habe Werner in
vielen Funktionen kennengelernt und
bin immer noch begeistert von seinem
Wissen und seiner Energie. Auch die
Verbandsgilde hat seine Werte und
Qualitäten erkannt und ihn mehrfach
ausgezeichnet und geehrt. Stolz macht

mich auch, dass er in meiner Gilde Mitglied ist, obwohl ich glaube, dass er
auch bei vielen anderen gerne gesehen
ist. Auf jeden Fall ist er, wo immer er
auftaucht, ein angenehmer und gern
gesehener Gast und Gilde-Freund. In
meinem Namen, als sein Gildemeister
und wahrscheinlich im Namen aller, die
ihn kennen und es jetzt wissen, wünsche ich ihm alles wirklich Gute zum
80er und vor allem Gesundheit, auch
wenn sie ihn derzeit sehr beschäftigt.
Aber einer wie er kommt auch damit
zurecht.



Weiterhin Gut Pfad, Werner.
Hans Dufek
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