
AKTUELLES UND ALLGEMEINES / VERBAND

Der 01. August ist – wie bereits in der Ausga-
be des Gildenweges 01/21 erwähnt – unser Tag 
des Halstuches. Sicherlich findet sich in eurem 
Gildeprogramm längst dieser Eintrag und eure 
Planungen laufen. Setzen wir gemeinsam ein 
kräftiges Lebenszeichen unserer Gilden. 

Sendet ein nettes Foto von eurer gemeinsamen 
Gildeaktion per WhatsApp an 0664/422 77 37 
oder per E-Mail an pgoe.meister@gmail.com 
senden oder direkt auf Facebook in der Gruppe 
der „PGÖ Pfadfinder-Gilde Österreichs“ posten.

Diese Fotos werden wir auf der PGÖ-Seite auf 
Facebook und auf unserer Webseite gegebe-
nenfalls mit einer kurzen Botschaft eurer Gilde 
veröffentlichen.
 Gernot Hauer, Verbandsgildemeister-Stv.  

Feiert 2021 mit uns den 
Ehrentag des Halstuches!

Das Halstuch ist ein wesentliches Symbol unserer 
Gemeinschaft und der Zusammengehörigkeit.

Einladung zur 
7. Sternwallfahrt 

Mariazell

 Sonntag, 29. August 2021 

Wir Gildefreunde, hoffentlich aus ganz Ös-
terreich, organisieren und planen unsere An-
reise individuell zu Fuß, mit Bahn, Bus, Rad, 
Motorrad o.a.

Nach dem Mittagessen (ab 11:30 Uhr) im 
Restaurant „Drei Hasen“ findet der gemein-
same Einzug in die Basilika statt.

Der rhythmische Festgottesdienst wird um 
14:00 Uhr im großen Pfarrsaal von Herrn 
Pfarrer Wim aus Strasshof zelebriert sowie 
von der Gitarrengruppe „Ein Paar von uns“ 
unter der Leitung von Hans Kloiber musika-
lisch umrahmt.

Um Anmeldung im Verbandssekretariat wird 
bis spätestens 31.07.2021 gildenweise per 
E-Mail an pgoe.meister@gmail.com gebeten.
   

Bitte beteilige auch du dich an der Akti-
on der PPÖ „Pfadfinder geben ihr Bes-
tes“!

Such dir einen Blutspendetermin in deiner 
Nähe zwischen 01.09. und 30.11.2021 und 
gib dein Bestes – nämlich wertvolles Blut, 
welches das Leben anderer Menschen retten 
kann.

Am 16.09.2021 findet zum Beispiel in der 
Blutspendezentrale Wien der Blutspendetag 
der Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen 
statt. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit 
zur Teilnahme?

Informationen zum Blutspenden findest 
du auf: https://www.roteskreuz.at/ich-will-
helfen/ich-will-blutspenden

 Peter Stockhammer

 Blutspendeorganisator BV PPÖ  

#pfadfindergebenihrbestes

Krempeln wir die Ärmel hoch!

Liebe Gildefreundin, lieber Gildefreund!

Es ist Mitte April und ich schreibe euch etwas, 
das erst im Juni zu lesen sein wird – in Coro-
na-Zeiten ein Unterfangen mit hellseherischer 
Herausforderung. Wobei: Hellsehen liegt nahe 
bei hell sehen, optimistisch sehen, zukunftsfroh 
sehen und mutig. Und dabei sind wir schon 
beim Kern: unser Bundesforum Zeillern 2021 
(9.–10.10.) – Thema „Scouting For Future“ – 
soll uns endlich wieder zusammenführen nach 
dem viel zu langen Pandemie-Stillstand. Ok, 
das ist schon im vergangenen GILDENWEG so 
gestanden, jetzt aber gehen wir vom Organisa-
tionsteam den nächsten Schritt und laden dich 
zur Anmeldung ein – ab sofort online möglich 
auf https://zeillern.pgoe.at

Ein herzliches Dankeschön an alle, die mei-
nem Aufruf im Frühjahrs-GILDENWEG gefolgt 
sind, uns eine erste Rückmeldung zukommen 
zu lassen, wer unter welchen Voraussetzungen 
Interesse hat, nach Zeillern zu kommen. Viele 
E-Mails waren es leider nicht, aber ein roter 
Faden war erkennbar: Zeillern ja – mit allen 
notwendigen Sicherheitsmaßnahmen – und 

Zeillern 2021 bleibt  
auf Kurs 

Unser Bundesforum: 
Jetzt erst recht, offen 
für alle!
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