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2007 lud Barbara Prammer als Vorsitzende des 
Nationalrats zum 100-Jahres-Jubiläum der Pfad-
finderbewegung ein und 2016 organisierte Wer-
ner die 65-Jahre-Feier des Gildenverbands im 
Rathaus. Als Redakteur der Zeitschrift ZE@aktuell 
war er bis zuletzt tätig.

Werner Weilguny wird in der Geschichte der Pfad-
finder- und Gildenbewegung in Österreich, Euro-
pa und der Welt als eine Persönlichkeit eingehen, 
die diese mitgestaltet und geformt hat. Werner 
war ein Netzwerker. Er suchte stets das Gespräch, 
oft auch mit Persönlichkeiten, die auf den ersten 
Blick nicht die primäre Zielgruppe zu sein schie-
nen, aber doch vielleicht etwas hätten beitragen 
können. Er war ein guter Zuhörer, wusste aber 
auch seinen Standpunkt zu vertreten. Ruhiges, 
sachliches Agieren war sein Markenzeichen.

Für viele von uns war Werner nicht nur Kollege, 
sondern auch Freund und wir denken gerne und 
nun auch mit Wehmut an die vielen Stunden, die 
wir mit ihm an vielen Orten gemeinsam und in 
guter Stimmung verbracht haben. Historiker wer-
den nicht an seiner Person vorbei können und 
sein Name wird in vielen Publikationen aufschei-
nen. Darüber hinaus wird die Erinnerung an ihn 
auch in unseren Herzen erhalten bleiben. Ein gu-
ter Freund und eine geachtete Persönlichkeit hat 
uns verlassen. Wir trauern mit seiner Familie. Für 
Werner: „Ein letztes Gut Pfad!“ Ferry Partsch  

Verabschiedung
Ehrenpräsidenten 

Ing. Werner Weilguny
Unter Einhaltung strengster Corona-Richt-
linien haben sich viele Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder sowie Gildefreundinnen und 
Gildefreunde am 22.01.2021 von Werner 
verabschiedet.

Blauer Himmel, Sonnenschein, Nachrufe 
von Pfadfinder-Pfarrer Peter Fiala, Ferry 
Partsch und Michael Gruber, Gitarren- und 
Mundharmonika-Klänge von Hans Kloiber, 
Hans Dufek und Georg Weilguny, Fah-
nenspalier, ein Lichtermeer am Grab, genau 
wie es Werner liebte.

Ich glaube, Werner schaute uns zu und war 
sehr stolz auf seine Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder.

 Ein letztes Gut Pfad, VS Helga  

Einladung zur
Gedenkfeier

Im Gedenken an unseren 
Ehrenpräsidenten Ing. Werner Weilguny 

und zu Ehren von Vizepräsidentin  
Jutta H. Weilguny 

 Sonntag, 16. Mai 2021 

Kleines Zeremoniell mit Rosenpflanzung und 
Anbringen einer Gedenktafel im Zentrum der 
OÖ Pfadfinder und Pfadfinderinnen, Eggen-
berg 30, 4880 Berg im Attergau.

Um Anmeldung an pgoe.meister@gmail.com 
bis 24.04. wird gebeten.

Wir müssen die zum Datum gültigen Vor-
schriften einhalten und werden euch Ende 
April die Durchführung bestätigen.

 PGÖ und Distrikt OÖ  
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Die Stadtgilde Wien lädt alle 
Gilden freundinnen und Gildefreunde 

zur PGÖ-Generalversammlung mit 
anschließenden Gildentagen vom 

26. bis 29.05.2022

nach Wien ein. 

Das Motto der Gildentage lautet „Wien – einmal anders“, denn wir 
wollen euch nicht mit den üblichen touristischen Sehenswürdigkeiten 
langweilen, sondern ein Programm abseits des Mainstreams bieten. 
Deswegen wollen wir in diesem Planungsstadium eine kleine Erhebung 
eurer Wünsche und Vorschläge durchführen! 

Bis Ende April 2021 findet ihr auf unserer PGÖ-Homepage unter 

 https://www.pgoe.at/gildentage-2022 

einen kleinen Fragebogen zum gewünschten Programm, der nicht viel 
Zeit benötigt, uns aber wichtige Hinweise für die Gestaltung der Gilden-
tage liefern soll. 

Bitte füllt den Fragebogen zahlreich aus, auch wenn ihr heute noch nicht 
wisst, ob ihr am Gildentag 2022 teilnehmen werdet! Aber bitte beachtet: 
diese Umfrage ist keine Voranmeldung zu bestimmten Aktivitäten.

 Heinz Weber, DGM Stadtgilde Wien  
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