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Wir trauern um unseren Freund und 
Redaktions kollegen Wilfried Martschini. 
Dankbar für die gemeinsame Zeit, dein Tun, 
deine Ideen, deine Zuverlässigkeit, dein Wis-
sen, deinen Humor und deine Freundschaft 
nehmen wir Abschied und wünschen ein 
 letztes „Gut Pfad“!

„Das eigentliche Glück aber 
findet ihr darin, dass ihr andere 
glücklich macht. Versucht, die 
Welt ein bisschen besser zurück-
zulassen, als ihr sie vorgefunden 
habt.“ 
 Robert Baden-Powell  

Mit diesem Zitat aus Bi-Pi's letztem Brief 
hat uns Wilfried noch liebe Weihnachtsgrü-
ße übermittelt. Wie kein anderer verstand er 
diesen Worten Leben einzuhauchen und hat 
damit in der Pfadfinderbewegung viele Spu-
ren hinterlassen.

Unser „Badener Bi-Pi“, wie er von vielen lie-
bevoll genannt wurde, hat uns mit seinem 
Wesen bereichert und inspiriert. Der Gilde-
wahlspruch „Ich erfülle!“ waren keine leeren 
Worte für Wilfried und wir hoffen, dass wir 
in seinem Sinne weiter arbeiten und „All-
zeit Bereit“ sind, um unsere Pfadfinder- und  
Gildeversprechen in Taten umzusetzen.

 Karin, Netti, Vero  

Freitag, 07. Mai 
21. Internationale Georgsfeier 
Rückertgasse 5, 1160 Wien

Sonntag, 01. August 
Ehrentag des Halstuches, siehe Seite 5

Samstag, 09. bis Sonntag, 10. Oktober 
Bundesforum für Gildefunktionäre im Schloss Zeillern

National Großarl 2021 #wertesindkostbar

Sonntag, 30. Mai bis Sonntag, 06. Juni 2021 
Forum Großarl

Donnerstag, 03. bis Sonntag, 06. Juni 2021 
Adventure Weekend

Das detaillierte Programm ist dem 
Gildenweg 04/2020 zu entnehmen. 
 
Anmeldung: https://grossarl.pgoe.at

Termine

Entdeckt unsere MachBar. 
Das Motto lautet:„Das ist machbar!“ Seite 11

„Be prepared“ meinte 
schon BadenPowell.

Es ist schon eine bewegte und schwierige Zeit. Immer 
wieder bereiten wir uns darauf vor, durchzustarten 
und dann müssen wir wieder unsere Pläne aufgrund 
der aktuellen Rahmenbedingungen anpassen oder 
gar in allen Bereichen unseres Lebens Veranstaltun-
gen, Treffen, Ausflüge etc. absagen.

Aber es wird eine Zeit nach der Corona-Pandemie geben und wir sollten uns darauf vorbereiten. Un-
sere Schatzmeisterin-Stv. Inge meinte in ihren Zeilen zum Jahreswechsel, dass „… Generationen vor 
uns bewiesen haben, dass der Mensch mit Kreativität, Wissen und Ausdauer viele Situationen zum Po-
sitiven gewendet hat. Drum lasst uns in diesen Tagen innehalten und dankbar für die gemeinsam er-
lebten Stunden sein, in der festen Überzeugung, dass eine lebenswerte Zukunft 2021 auf uns wartet.“

Und für diese lebenswerte Zukunft wollen wir als erwachsene Pfadfinder arbeiten und uns einset-
zen. Ich bemerke schon seit dem Herbst des Vorjahres, wie wir uns alle freuen, wenn ein Treffen im 
Familien- bzw. Freundeskreis oder in den Pfadfinderrunden stattfinden kann. Unermüdlich sind viele 
Pfadfinderfreundinnen und Pfadfinderfreunde dabei, sich mit neuen Programmideen auf die Zeit „da-
nach“ einzustellen. Ein Dank gilt all jenen, die damit einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung unserer 
Gildengemeinschaft beitragen. Und wir sollten ganz besonders auch an jene denken, die alleine sind, 
immer schon wenig soziale Kontakte hatten und sich einfach ein wenig ruhiger verhalten haben.

Genießen wir die Vorfreude! Freuen wir uns auf die Veranstaltungen wie Großarl 2021, die 70-Jahr- 
Feier der PGÖ im September und das Bundesforum in Zeillern im Oktober.

Ich bin zuversichtlich, dass wir uns bei diesen Gelegenheiten im Freundeskreis wiedersehen – bleibt 
gemäß unserem Jahresmotto „Natürlich Xund“ und fit!

Gut Pfad!  

Mein ganzes Leben sei … „Vorbereitung“

Verbandsgildemeister
Mag. Michael Gruber

Ottensheimerstraße 37
4040 Linz
0676 / 934 46 84

Michael Gruber, Verbandsgildemeister der PGÖ
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