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Mein Kraftort

Mein Kraftort ist zeitgleich mein Lieblings-
platzerl und mit Lieblingsplatzerln verhält es 
sich ja so: Man möchte diese eindruckvollen 
und wunderbaren Orte mit Menschen teilen, 
die sie genauso zu schätzen wissen wie man 
selbst. Je nach Erreichbarkeit und Abgeschie-
denheit schränkt sich automatisch die Fre-
quentierung ein, was ich bei meinem Platz 
doch recht schätze.

Im Februar kann man an diesem Ort die 
schönsten Sonnenuntergänge erleben. Da 
lassen sich mit großem Glück auch Tage er-
wischen, an denen man schon kurzärmelig 
Vitamin D tanken kann.

Die eine Leserin oder der andere Leser wird 
diesen Ausblick bereits mit mir geteilt und 
genau das gemacht haben, möglicherweise 
stundenlang und mit guter Jause im Ruck-
sack: 

„Und dann muss man ja auch 
noch Zeit haben, einfach dazusit-
zen und vor sich hin zu schauen.“

Astrid Lindgren

Bekanntere Plätze, die ebenso atemberau-
bend anzusehen sind, könnt ihr unter diesem 
Link finden und als Inspiration für einen Aus-
flug nutzen: https://tinyurl.com/34phd86v

 Vero  

Sonntag, 1. August 
Ehrentag des Halstuches, siehe Seite 5

Sonntag, 29. August 
Sternwallfahrt, siehe Seite 5

Freitag, 17. September 2021 
Wir feiern 70 Jahre PGÖ in St. Pölten

Samstag, 9. bis Sonntag, 10. Oktober 2021 
Bundesforum der PGÖ im Schloss Zeillern

National International

Sonntag, 19. bis Sonntag, 26. September 2021 
6. Begegnungstreffen und 10. Subregionskonferenz in 
Puck/Polen

Dienstag, 22. bis Sonntag, 27. Februar 2022 
29. ISGF Weltkonferenz in Madrid, Spanien 
Kontakt für Infos und Anmeldung: austria@pgoe.at 

Samstag, 30. April 2022 
Internationale Georgsfeier im Kahlenbergerdorf

Termine

Durch den niedrigen Sonnenstand im Februar verschwin-
det die Sonne etwa in der Höhe des majestätisch thronen-
den Schneebergs.

Das Thema „Werte“ beschäftigt uns schon einige Zeit 
in der Gildenbewegung und die Bedeutung dieser 
Werte wurde uns während der letzten Wochen sehr  
deutlich vor Augen geführt.

In den vergangenen Tagen habe ich mir nach langem 
wieder einmal die Zeit genommen, Bücher zu lesen. 
An dieser Stelle sage ich bewusst nicht „die Zeit ge-
habt“, denn wir finden immer eine Gelegenheit und 
Zeit für jene Dinge im Leben, die uns wichtig sind. 

In einem Buch wurde thematisiert, welche Werte in unserer Gesellschaft mehr und mehr im täglichen 
Umgang miteinander verloren gehen. Kennt ihr noch jemanden, der in der Straßenbahn anderen Perso-
nen den Platz anbietet? Wird noch überall gegrüßt? Ist es selbstverständlich, sich hinten anzustellen? 
Wie sieht es mit der Einhaltung von Regeln in unserer Gesellschaft aus (nicht nur Corona-Regeln)?

Ich denke, die Bedeutung dieser Werte geht in allen Altersstufen der Gesellschaft zurück und ich 
möchte hier auf keinen Fall nur Jugendlichen oder jungen Erwachsenen die Schuld am Fehlverhalten 
geben, denn die liegt meines Erachtens unter anderem im Elternhaus, der Schule (und hier meine ich 
nicht die Lehrkräfte, sondern das Schulsystem) und am Mangel an Vorbildern. Beim letzten Punkt 
braucht man nur die Tageszeitungen aufzuschlagen und man kann nahezu täglich darüber lesen, wie 
Spitzen vertreter auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebenen sich über gültige Regelungen im Zuge 
der Corona-Maßnahmen hinwegsetzen.

Und eigentlich würden die Grundsätze der Pfadfinderbewegung genügen, um ein friedliches Mitein-
ander mit ausreichender Freiheit des Einzelnen zum Wohle aller zu garantieren. Leider werden wir 
mit immer mehr Gesetzen, Verboten und Verordnungen konfrontiert, deren Komplexität selbst der 
Gesetzgeber nicht überschauen kann. Wie kann es sonst sein, dass eine Fülle von Verordnungen in 
den letzten Monaten entweder in letzter Minute wegen „Fehlern“ zurückgezogen oder vom Verfas-
sungsgerichtshof aufgehoben wurden?

Versuchen wir daher, einen kleinen Beitrag zu leisten, indem wir die Werte der Pfadfinderbewegung 
vorleben – gerade der jungen Generation – und so eine Begegnung mit Respekt und Wertschätzung 
in unserer Gesellschaft sichern.

Auch wenn wir unsere Forumswoche in Großarl mit dem Motto „Werte sind kostbar“ leider absagen 
mussten, sollten wir dieses Motto nicht aus den Augen verlieren.

Ich wünsche euch einen erholsamen Sommer im Kreise eurer Familien und Freunde und bleibe opti-
mistisch, dass wir uns spätestens im Herbst bei der 70-Jahr-Feier und beim Forum in Zeillern gesund 
wiedersehen.

Gut Pfad!  

Mein ganzes Leben sei … „Werte vermitteln“

Michael Gruber, Verbandsgildemeister der PGÖ  
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